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Vorwort 

des Überſetzers. 

Der Jökaiſche Roman, von dem die deutſche Le 
ſewelt hier eine Überſetzung erhält, entſtand im Jahr 
1854 – was zu wiſſen nicht überflüſſig, um ſich in 
die Perſpektive, von der auser geſchrieben ward,hineinzu 
verſetzen – und zwar erſchien derſelbe zuerſt – friſch 
von der Pfanne weg, wie eben ein Kapitel fertig ge 
worden – im Feuilleton des ungariſchen Journals 
„Pesti Naplö,“ deſſen Satz ſogleich auch für die Buch 
ausgabe verwendet wurde. Wir erwähnen dies, weil 
daraus manche kleine, hie und da als Vergeßlichkeits 
ſünden untergelaufenen Ungenauigkeiten und Wider 
ſprüche ſich erklären, welche der Autor gewiß beſeitigt 
haben würde, wenn er das fertige Gemälde im Gan 
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zen noch einmal hätte retouchirend übergehen können.*) 
Bekantlich iſt das vorliegende Werk die Fortſetzung 
oder neue Folge eines älteren Jökaiſchen Romans: 
„Ein ungariſchen Nabob,“ der bereits einen 
deutſchen Überſetzer gefunden *). Zoltán Karpäthy, der 
Held unſeres Romans, iſt ein Sohn Johann Kar 
päthys (des ungariſchen Nabobs) und ſo wie mehrere 
Figuren des älteren Romans, wie Bela Karpäthy 
(Abellino), Graf Szentirmay u. ſ. w. auch in Zoltän 
Karpäthy handelnd auftreten, ja darin eine bedeuten 
de Rolle ſpielen, ziehen ſich auch zuhlreiche gemeinſa 
ſame Fäden durch die Lebensgeſchichte von Vater und 
Sohn. Obwohl nun Iokai es meiſterhaft verſtanden 
hat, jene Anknüpfungspunkte und zurückgreifenden Be 
ziehungen in ſeinen „Zoltán Karpáthy“ derart zu 
verweben, daß zum vollen Verſtändniß desſelben die 
Bekanntſchaft des Leſers mit dem „ungariſchen Na 
bob“ durchaus nicht erforderlich iſt, erſchien es uns 
nicht überflüßig, jene – namentlich auswärtige Leſer, 
welche von der Exiſtenz des älteren Romans keine 

*) Einige derſelben, die offenbar nur von einem lapsus calami her 
rühren, haben wir uns bei der Uiberſetzung zu verbeſſern erlaubt. f 

**) „Ein ungariſcher Nabob. Roman von Moritz Jökai. Deutſch 
von Adolph Dux. Peſt. Verlag von Guſtav Emich. 1856.“ x 
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Kenntniß baben ſollten, auf die Zuſammengehörigkeit 
beider Dichtungen hier aufmerkſam zu machen, ſchon 
deßhalb, weil beide, als unübertreffliche Zeit- und Cha 
rakterbilder des vormärzlichen ungariſchen Lebens in 
zweiverſchiedenen aufeinanderfolgenden Entwickelungs 
phaſen, ſich gegenſeitig ergänzen. Auch dann, wenn 
der Leſer den „Nabob“ erſt nach der Lecture des ge 
genwärtigen Romans in die Hände bekommen ſollte, 
wird er denſelben mit dem Intereſſe einer Biographie 
in aufſteigender Linie leſen, wobei wir indeß nicht ver 
ſchweigen wollen, daß wir – was dichteriſche Con 
ception, ſpannendes Intereſſe der Handlung ſo wie 
der Charaktere, Bedeutſamkeit der zeitgeſchichtlichen 
Epiſoden (darunter namentlich die Uiberſchwemmung 
Peſts im I. 1838) betrifft – den Sohn über den Va 
ter, die ſpätere über die frühere Dichtung ſetzen. 

Doch wir wollen am liebſten das Werk ſelbſt 
den Meiſter loben laſſen, und haben es daher auch 
nicht für nöthig erachtet, das „Nachwort“ zu reprodu 
ziren, welches Jókai ſeinem Roman anzuhängen für 
gut fand, und worin er ſich ausführlich über die Ten 
denz desſelben verbreitet; wir glauben vielmehr, daß 
es dem Autor nur zum Lobe gereichen könne, wenn 
wir es hier als unſere Uiberzeugung ausſprechen, daß 
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an ſeiner genialen Schöpfung die freie dichteriſche 
Produktion einen ohne Vergleich größeren Antheil 
hatte, als die – näher beſehen – doch nur auf ſchwa 
chem Fuße nachhinkende Tendenz, jene nämlich, wie ſie 
im Nachworte formulirt wird; wohl aber wird man 
nicht umhin können, im Hinblick auf die unbeſtreitbar 
mächtige Wirkung dieſer wahrheitsgetreuen lebensfri 
ſchen Zeitgemälde auf Erweckung und Steigerung des 
nationalen Gefühles bei dem ungariſchen Leſer, ſowohl 
„Zoltán Karpäthy“ als auch den „Nabob“ als 
Tendenzromane im beſten Sinne des Wortes gelten 
zu laſſen. 

Das echt nationale, aus dem Leben und der 
Ausdruckweiſe das Volksgeſchöpfte Kolorit erſchwertebe 
greiflich nicht wenig die Aufgabe des Uiberſetzers, der 
ſich am beſten bewußt iſt, wie weit die Copie hinter 
dem Original zurückbleiben mußte. Er glaubte es da 
bei nicht verſchmähen zu dürfen, zur möglichſt annä 
hernden Erreichung des lokalen Tones mancher Pro 
vinzialismen, Hungarismen und Latinismen ſich zu 
bedienen, welche ſich hierlands in der deutſchen Um 
gangsſprache im Verkehr mit den übrigen Bewohnern 
des Landes und zur Bezeichnung heimiſcher Zuſtände, 
Inſtitutionen und Gegenſtände eingebürgert haben. 
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Die meiſten derſelben erklären ſich wohl aus dem Zu 
ſammenhang im Text ſelber. Wo es durchaus nöthig 
ſchien, wurde durch kurze erläuternde Anmerkungen 
nachgeholfen. Was die Ausſprache der vorkommenden 
ungariſchen Eigennamen betrifft, ſo wird es genügen 
zu bemerken, daß ew wie 6, s wie ſch, cs und ch wie 
tſch, SZ dagegen wie unſer ß, z wie ein weiches ſ (z. 
B. in „leſen“) cz wietz, Zs wie das weiche franzö 
ſiſche g (vor e und i), V wie w, gy ziemlich wie ein 
weiches dj, ny wie nj und ly wie das franzöſiſche l 
mouillé lautet. 

Peſt im Auguſt 1860. 
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I. 

Ein Nationalfeſt. 

Saht ihr ſchon einen angehenden Landwirth, der ein von 
ſeinen Vorfahren vernachläſſigtes Erbe übernommen hat und 
nun mit feſtem Willen, Luſt und Fleiß daran geht, das ver 
fallene, avitiſche Anweſen wieder in guten Stand zu ſetzen? Er 
zimmert, baut, rodet Geſtrüppe aus, pflanzt Bäume. Wie 
freut er ſich dann, wenn an den Spuren ſeines Fleißes, ſeines 
eifrigen Mühens ſich die ſegnende Hand des Herrn zeigt! Mit 
welcher Luſt führt er euch in dem neugebauten Häuschen, dem 
kleinen Keller herum, deſſen Wein liefernde Rebe er eben erſt 
ausgepflanzt hat; wie prahlt er mit der erſten Blume ſeines 
Gartens, der erſten Frucht ſeines Obſtbaumes und wie glück 
lich fühlt er ſich, wenn er jemanden gefunden, der die Ergüſſe 
ſeines harmloſen Stolzes anhört und die Saat im Keime lobt. 

Die Beſitzerſtockhoher Häuſer und Paläſte ſehen mit mit 
leidigem Lächeln auf ihn herab: „was brüſteſt du dich vor uns, 
armer Teufel, mit den um deine armſelige Hütte gepflanzten 

1 
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Beſen, die du einen Garten taufſt; was wird aus dir werden ? 
früher oder ſpäter mußt du deine Arbeit doch einſtellen und er“ 
lahmen unter der Laſt, die du dir aufgebürdet; du führſt es 
doch nicht zu Ende; beſſer für dich, du hätteſt gar nicht ange“ 
fangen, arm e r Teufel!“ 

Er aber müht ſich ab, ringt und ſtrebt, mit heiliger Ge 
duld für die Nachwelt kämpfend, pflanzt gottvertrauend die 
Hoffnung auf eine beſſere Zukunft in ſeine Bruſt, weiht jede 
Minute der Arbeit, und wenn er ſich fruchtlos abgemüht, wenn 
Täuſchung, Unerfahrenheit, ſchlechte Zeiten und Schickſalsſchläge 
ſein Werk zu Schanden gemacht – fängt er von Neuem an. 

Im Jahre des Herrn tauſend achthundert ſiebenunddrei 
ßig in den letzten Tagen des Monats Auguſt war Peſt Zeuge 
eines eigenthümlichen Nationalfeſtes. 

Man könnte es eher ein Familienfeſt nennen. Intereſſirte 
es damals doch nur ſo Wenige, und dieſe Wenigen konnten alle 
recht wohl für Glieder einer Familie angeſehen werden, welche 
gemeinſames Lieben, gemeinſamer Kummer, gemeinſame Opfer 
verſchwiſtert hatten und die nun zuſammenkamen, um den Aus 
bau eines kleinen Hauſes zu feiern, wie es leicht jeder Andere 
größer und ſchöner hat; allein es iſt eben unſer Haus, 
und wir haben unſere Freude daran; mögen ſie immerhin ſa 
gen daß es klein und unanſehnlich iſt. 

Dies Haus war: das Peſter Nationaltheater. 
Eifrige Patrioten hatten ſchon lange daran erinnert, auch 

wir möchten doch dem Altar der Nationalbildung eine Hütte 
bauen, wo die vaterländiſche Kunſt ein Aſyl, eine Wiege und 
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ein Denkmal finde, damit nicht auch ſie dem unverdienten 
Looſe ſo vieles Guten und Schönen – der Vergeſſenheit, an 
heimfalle. Sie ſprachen davon, daß die Kunſt und die Litera 
tur es ſei, von der die Sprache ihren Werth und ihre Würde er 
hält, in der Sprache aber lebe die Nation. Das ſind Dinge, die 
man anderwärts längſt auswendig weiß, bei uns aber mu 
ßten ſie erſt ausgeſprochen und immer wieder und wieder ge 
ſagt werden; jener Jüngling, derzuerſt davon zu reden anfing, 
war grau geworden, bis er den Erfolg ſeiner Reden erlebte. 

Aber er erlebte ihn doch. - 
Es gab welche, die nicht darauf hörten, weil ſie es für 

überflüſſig hielten. Unſere Väter exiſtirten, ohne das, und ſo 
werden auch wir ohne das fortbeſtehen können. 

Andere gab es, denen das Verſtändniß dafür abging. 
Für wen und wozu ſoll das? Welchen Nutzen ſoll es bringen ? 

Auch ſolche gab es, welche darüber ſpotteten. Der Ungar 
und Kunſt! Auf dem Dorf mag das gut ſein, wo nichts beſſe 
res da iſt; aber hier in Peſt! zum Geſpötte der Welt! laßt 
das bleiben. 

Die Zweifler kratzten ſich den Kopf: es wäre wohl ſchön, 
wenn es nur möglich wäre, man hätte es zu einer andern Zeit 
anfangen ſollen. Die engherzige Selbſtſucht fand Gründe, unter 
denen ſich ihre Scheu vor Opfern verſteckte: wer wird das Geld 
dazu hergeben ? das braucht viel Geld und wir haben deſſen 
zu andern Dingen nicht genug. 

Und als allmälig die Opferpfennige ſich ſammelten, da 
tauchten die Einwürfe auf: wohin werdet ihr bauen? ihr wer 
det es nicht fertig bringen, das Geld wird das Schickſal an 

1* 
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derer Summen theilen, welche durch viele Hände laufen; und 
wird es auch fertig, was werdet ihr darin aufführen, und 

wenn ihr auch etwas aufzuführen habt, wer wird euch als Zu 
ſchauer kommen? 

Entſchuldigt ihr Herren, die ihr angeſehener, klüger und 
reicher als wir; wir wollen uns in keinem Wettkampf mit euch 
einlaſſen; zeigt uns ein kleines Plätzchen in dem Gaſſenla 
byrinth dieſer großen Stadt, wo wir unſern Altar aufſtellen 
können; irgendwo in einem fernen Vorſtadtwinkel , wo un 
ſere Armuth euere Augen nicht beleidigen wird und wir nie 
manden im Wege ſtehen; wir bauen uns dann ſchon ein klei 
nes beſcheidenes Haus hin, uns wird es ſchön genug dünken; wir 
ſuchen uns Schauſpieler dafür – wir wagen es nicht, ſie Künſt 
ler zu nennen und ſtellen keine hohen Anforderungen an ſie; 
auch ſie werden ſich mit Wenigem begnügen und uns zu Liebe 
fleißig und ſtrebſam ſein, vielleicht wird noch mit der Zeit etwas 
aus ihnen. 

In der Joſephvorſtadt an der Kerepeſer Straße wurde 
ein beſcheidener Baugrund ausgemeſſen für die künftige Wohn 
ſtätte der vaterländiſchen Kunſt. Wenn manchmal eine oder die 
andere herrſchaftliche Equipage aus der innern Stadt ſich da 
hin verirrte, blickten die darin Sitzenden verwundert auf die dort 
aufgethürmten Stein- und Ziegelhaufen; niemand glaubte, es 
könne etwas daraus werden. „Eine ins Stocken gerathene 
Bauruine am Ende der Stadt!“ ſagten lachend, denen es leicht 
war, zu lachen; „wenn es fertig wird, wird es gut ſein zu einem 
Schüttkaſten“, ſcherzten die praktiſchen Leute, während die Sach 
verſtändigen im Voraus überzeugt waren, die ganze Geſchichte 
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werde einſtürzen, denn die Mauern ſeien nicht ſtark genug, um 
das Dach zu tragen. 

Und ſiehe, die Mauern wurden doch aufgebaut, auch 
das Dach wurde aufgeſetzt, und ſtürzte nicht ein; das Gebäude 
ſtand fertig. „Aber es wird nie eröffnet werden!“ ſagten die 
Hellſeher. Es wurde ein Termin dafür angeſetzt, er verſtrich und 
wurde nicht zugehalten. Da gab es ein Gelächter und ein 
Hohngeſchrei. Die Trägheit und die Theilnahmsloſigkeit gefällt 
ſich immer darin, Peſſimiſt zu ſein, nur um nicht nöthig zu ha 
ben, bei einer Sache mitzuhelfen; lieber erklärt ſie im Voraus 
ihr Zuſtandekommen für unmöglich. 

Endlich wurde der 22. Auguſt des genannten Jahres 
als der unwiderrufliche Termin verkündet, an welchem die Pfor 
ten des vaterländiſchen Kunſttempels geöffnet werden ſollten. 

An der Spitze des Unternehmens ſtanden Männer von 
eiſernem Willen; das ausgeſprochene Wort mußte gehalten 
werden. Gruppen von Zweiflern ſtanden mit lächelnden Ge 
ſichtern auf der Kerepeſer-Straße am Morgen des Tages, an 
deſſen Abend die verkündete Feier ſtattfinden ſollte. Und ſie 
hatten Grund zu lächeln. Vor ihnen ſtand ein plumpes, vierecki 
ges Gebäude, noch nicht mit Mörtel beworfen, geſchweige denn 
getüncht; ringsherum im Außenhofe Baugerüſte, Stein- und 
Ziegelhaufen, Kalkgruben, Sandhügel, Bretter und Latten 
bruchſtücke. Wer Arm und Beine riskirend, einen Blick in das 
Innere warf, der kam zu einem prächtigen Konzert: Hobel und 
Säge, Hammer und Beil waren in voller Arbeit an den die 
Welt bedeutenden Brettern; die hämmernden und zimmernden 
Werkleute ſtießen links und rechts irgend eine phantaſtiſche Ge 
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ſtalt zur Seite, die ſich mit einer Papierrolle in der Hand auf 
die Bühne verirrt hatte. Vielleicht ein Prieſter Thaliens ? Die 
Armen, die heute noch hier ſpielen wollen! Frommer Wunſch 
das! Und vor wem? Wo ſollen die Zuſchauer herkommen ? 
Die Bürger können nicht ungariſch, die kommen nicht her; die 
elegante Welt iſt heute zu Seiner Gnaden, dem Herrn Rath Kö 
cserepy geladen, der in ſeinem prächtigen Weinberge auf dem 
Schwabenberge in Ofen eine großartige Unterhaltung veran 
ſtaltet, zu der alle Notabilitäten gerufen ſind; dieſe alſo wer 
den bei der Theatereröffnung nicht anweſend ſein. Die Iuraten 
haben kein Geld. Dann wären noch die Handwerksgeſellen und 
das gemeine Volk; aber ſeit einigen Tagen ſchon geht in der 
Stadt das falſche Gerücht – Niemand weiß, wie es entſtan 
den – die Logen ſeien ſo ſchwach gebaut, daß, wenn zufällig die 
Gallerien ſich füllen ſollten, der Einſturz zu befürchten ſei. 
Arme Schauſpieler, wird es dann ein Wunder ſein, wenn 
ihr „Arp ä ds E r wach en“ den leeren Wänden vor 
ſpielen werdet! - 

Endlich kam der Abend heran, die mit vielem Herz 
klopfen erwartete Stunde ſchlug, die Pforten des ungariſchen 
Kunſttempels öffneten ſich und ſiehe das Haus füllte ſich in 
allen Räumen und ſtürzte nicht ein, ſo ſchwer es auch zu tra 
gen hatte an dem Uebergewicht der Freude. Da ſaßen die 
Magnaten in ihren mit Sammt ausgeſchlagenen Logen, holde 
Damen, deren Schwanenbuſen ein bisher nicht empfundenes 
Freudegefühl hob; da waren auf der dicht beſetzten Galle 
rie ſchlichte Leute, die ſechs Tage der Woche gearbeitet, um den 
ſiebenten mitfeiern zu können; daſaß der greiſe Edelmann, der 
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den Lieblingstraum ſeiner Jugend verwirklicht ſah und der greiſe 
Taglöhner, der unentgeltlich am Bau des National 
theaters gearbeitet hatte. Und Jeder war erfreut, den Andern 
dort zu finden, der große Herr den armen Teufel, der gemeine 
Mann den Adeligen, und im roſigen Lichte heiliger Freude 
erſchien Alles ſo ſchön, ſo groß; welch herrlicher Bau, welch 
ſtolze Hallen, welche Pracht, welcher Glanz! Und ach, jetzt 
ſchwebt der Vorhang in die Höhe, das erſte Wort ertönt. 
O! wie ſchön es klingt, wie ſchön! Seht, ſeht doch um euch: 
was glänzt da in jedem Auge? O laſſet ſie glänzen, die koſtbare 
Perle, den koſtbaren Diamant, ſchöne Frauen! Das aufge 
führte Stück iſt reich an Schönheiten; gewiß, es iſt ein Mei 
ſterwerk. Sagt nicht, anderswo gibt es beſſere, wir ſprechen von 
dem unſrigen. Welch ſchöne Dekorationen, welch treffliche 
Maſchinerien, wie geſchmackvoll iſt das ganze Arrangement! 
Alles iſt überraſchend. Was noch fehlt, wird mit der Zeit wer 
den; Dichter und Künſtler werden durch Fleiß und Studium 
den Geiſt heben, das Publikum wird ſich wohlwollend und 
nachſichtig zeigen gegen ſie, wohl wiſſend, daß ſie nach Vervoll 
kommnung ſtreben und guten Rath gern annehmen. Sind doch 
alle, die hier im gemeinſamen Hauſe erſchienen, gleichſam die 
GliederEiner großen Familie; iſt doch die noch in den Win 
deln liegende Kunſt, die jetzt zum erſten Male ihre Lippen zur 
Rede öffnet, gleichſam das Kind eines jeden von uns, das 
wir gemeinſchaftlich erziehen, kleiden, warten, und tadeln wir 
es auch zuweilen, ſo geſchieht es nur, weil wir es ſo ſehr lieben. 

In dieſer ruhigen Freude verſtrich der Abend. Wem 
wäre es auch eingefallen, zu kritiſiren? Der Spott, die Theil 
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nahmloſigkeit, die Gleichgiltigkeit waren draußen geblieben. 
Drinnen war nur Liebe und ſtummes Entzücken, und eine 
Freude war es zu ſehen, daß das neue Haus zu klein 
für alle die Liebe, die ſich hineindrängte; noch vor wenigen 
Stunden hatte man gefürchtet, es werde zu groß und zu 
weit ſein für – die Theilnahmloſigkeit. 

Alles war verſunken in aufhorchende Luſt, als ob im 
ganzen Publikum, oben und unten, nur ein Herz ſchlage; – 
„aber in dieſer lautloſen Stille lag Staunen, tiefes Gefühl und 
die Würde eines ſich ſelbſt achtenden Volkes“, ſagt der Dichter. 

Und als die letzten Worte der dargeſtellten hehren Dich 
tung verhallten, ſchien ein wohlthuender Seufzer den herab 
ſinkenden Vorhang zu bewegen; als die Zuſchauer das Haus 
verließen, war niemand, der nicht noch einen Blick darauf 
zurückgeworfen hätte; fürwahr, auch von außen iſt es ſchön; 
haben Mond und Sterne vielleicht mit ihrem Licht in ein paar 
Stunden es ſo verſchönert ? und wie großartig es iſt, als wäre 
es ſeit geſtern höher geworden. 

Mond- und Sternenſchein begleitete das freudig erregte 
Volk nach Hauſe; ſelbſt der Himmel ſchien klarer als ſonſt, und 
wenn Mond und Sterne glänzen, wer könnte da widerſtehen 
zum Himmel emporzublicken? 

Manchmal ſtieg zwiſchen den ſanft leuchtenden, weißen 
Sternen eine feurige Rakete um die andere empor von dem fer 
nen Gipfel des Schwabenberges, als wollten ſie den ruhigen 
Glanz der Himmelslichter ſtören, indem ſie krachend und far 
bige Leuchtkugeln ausſtreuend zerplatzten. 

Wer unterhält ſich º dort ? 
V., 



II. 

Uornehme Unterhaltung. 

Begeben wir uns jetzt in die Sommerwohnung Sr. Gna 
den des Herrn Daniel Köeſerepy. 

Es iſt doch ſeltſam, und man kann ſagen, ein wahres 
Skandal, daß es der Phantaſie des Dichters freiſteht, unein 
geladen in jede noch ſo vornehme Wohnung einzutreten; umſonſt 
ſtellt man vor dieſelbe einen Portier, umſonſt ſchreibt man auf 
eine große Tafel: „Fremden iſt der Eingang verboten!“, 
umſonſt vertheilt man Einladungsbillete, nur giltig für die 
Perſon des Eingeladenen: ſo ein Dichtermenſch macht keine 
Umſtände, ohne zu fragen und zu hören ſchreitet er mitten durch 
die ganze salva guardia, und nicht genug, daß ſeine Perſon 
ſich eindrängt, er ſchleppt auch noch ſein ganzes Leſepublikum 
mit, worunter ſich auch Individuen aus dem niedern Adel, 
vielleicht auch aus dem Bürgerſtande und ſelbſt aus der misera 
contribuens plebs befinden, und ohne auch nur dem Herrn 
und der Frau des Hauſes ihre Höflichkeit zu bezeugen, durch 
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wandeln ſie die prächtigen Säle – mancher Leſer hat viel. 
leicht nicht einmal Handſchuhe an – gucken bei jeder Thür 
hinein, belauſchen die geheimſten Unterredungen, kritiſiren, 
machen Randgloſſen zu dem Geſehenen und Gehörten! In 
der That, dagegen ſollte ein Verbot erlaſſen werden. 

Se. Gnaden Herr Daniel Köeſerepy, oder wie er ſeinen 
Namen ſelbſt zu ſchreiben pflegt: Daniel Keöcherepy, war 
in ſeinen jungen Jahren eben nicht an Luxus gewöhnt. Dieje 
nigen, welche ſo unverſchämt ſind, ſich daran zu erinnern, 
wiſſen ganz gut, daß er in ſeiner Jugend Erzieher geweſen 
in einem Peſter Bürgerhauſe, und daß er damals ganz einfach 
Herr Daniel Cſerép hieß. Die Hausfrau war eine bejahrte 
Matrone, und der junge Hofmeiſter war nicht faul, ſich bei 
ihr in Gunſt zu ſetzen; die Frau heiratete ihn und ſetzte ihn 
mit Umgehung der eigenen Kinder zum Univerſalerben ein. 
Bald darauf ſtarb die Frau – wie ? wodurch ? das kümmert 
uns hier nicht; die Kinder ſuchten ſich fortzubringen, ſo gut 
jedes vermochte, der reiche Erbe aber ging nun daran, ſeine 
Karriere zu machen. 

Wie er hierauf zu dem Poſten gelangte, den er jetzt inne 
hat, wäre eine lange Geſchichte. Es heißt, daß der Herr Rath 
ſeiner Zeit ein ſtattlicher Burſche geweſen, der bei den Damen 
in großer Gunſt ſtand; als er im *er Komitat bald nachher 
zum Honorär Vicenotär ernannt wurde, entſtand unter den 
dortigen Schönen ein förmlicher Wettkampf. Der erſte Vice 
geſpan hatte zwei Töchter, der zweite beſaß deren drei, Daniel 
machte allen fünfen den Hof. Beide Vicegeſpane protegirten 
den hoffnungsvollen jungen Mann. Es währte nicht lange, ſo 
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wurde er Obernotär. Bei der nächſten Reſtauration wollte der 
zweite Vicegeſpan den erſten ſtürzen und an ſeine Stelle kom 
men; beide legten ihre Angelegenheit in die Hände Köcſerepy's 
und Köcſerepy ſtürzte alle beide. Er wurde als dritter kandi 
dirt, jene zwei fielen durch, und er wurde erſter Vizegeſpan. 
Von da war nur mehr ein Schritt zur Rathswürde. Bald 
darauf heiratete er zum zweiten Male; natürlich traf er ſeine 
Wahl weder unter den zwei, nochunter den drei Er-Vicegeſpans 
töchtern, ſondern er nahm eine vornehme Ercellenzfrau, eine 
ſchöne reiche und ſtolze Dame, und ſein Haus iſt jetzt eines 
der erſten in Peſt. 

Zu all dieſem Gerede müſſen wir unſererſeits in voller 
Unparteilichkeit hinzufügen, daß Herr Köeſerepy einen ausge 
zeichneten Verſtand beſitzt, und da dieſem eine ſo feſte Willens 
kraft, wie die ſeinige, ſich beigeſellt, ſo haben wir uns eben 
nicht zu wundern über das Glück, das ihn auf ſeiner Lebens 
bahn begleitete. 

Raſche Auffaſſung und geſchicktes Benützen der Um 
ſtände, die Kunſt, fremde Intereſſen mit den ſeinigen zu ver 
flechten und Kaltblütigkeit genug, um auch die am feſteſten 
geknüpften Bande zu zerreißen, ſobald man bemerkt, der Zie 
hende zu ſein und nicht mehr der Gezogene, dies und hundert 
andere geiſtige Reſſourcen, die wir nicht alle aufzählen können, 
haben mehr als einmal ſchon Wunder raſchen Emporkommens 
bewirkt; auch glaube man ja nicht, daß auf ſolche plötzlich Em 
porgeſtiegene von oben mit Geringſchätzung herabgeſehen wird, 
man fürchtet ſich vielmehr vor ihnen, denn Niemand weiß, wie 
hoch ſie noch ſteigen können. In den höheren Kreiſen imponi 
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ren gerade die Parvenu's am meiſten; Jedermann ſagt ſich 
verblüfft, daß dieſer Menſch durch ſich ſelbſt dahin gelangt iſt, 
wohin Andere der liebe Gott geſtellt hat. 

Köeſerepys Haus war eines der beſuchteſten, ſein Salon 
das Orakel der Modewelt. Bevor er nicht ſeine Soiréen eröff 
net, wäre es ein Verſtoß, die Saiſon zu beginnen; wer auf 
ſeinen glänzenden Bällen in der Liſte der Eingeladenen fehlt, 
den vermögen alle Herrlichkeiten des Karnevals nicht zu trö 
ſten; was Herrn Köcſerepy und ſeiner Gemalin, der Excellenz 
frau, gefällt, das wird Mode, das macht Jeder nach und fin 
det es ſchön und nobel. 

Nur eine Schwäche beſitzt der gnädige Herr; wir nennen 
es geradezu ſeine Schwäche, weil er ſelbſt ſeinen Stolz darein 
ſetzt. Seine erſte Frau war eine bürgerliche geweſen, eine Pe 
ſter Kaufmannswitwe. Aus der Zeit ſeiner Hofmeiſterſchaft ſind 
ihm viele unangenehme Rückerinnerungen geblieben an jene 
umſichtigen Herren, welche im Hauſe ſeiner ſeligen erſten Frau 
aus und eingingen, und mit ihren wohlweiſen Reden die 
Frau davon abzubringen geſucht hatten, den Erzieher ihrer 
Kinder zum Manne zu nehmen; ſpäter hatten ſie ihm bei der 
Teſtamentsvollſtreckung viele Ungelegenheiten verurſacht, in 
dem ſie zu Gunſten der enterbten Kinder ſprachen und prozeſ 
ſirten, bei welcher Gelegenheit ſie dem jungen Herrn viele un 
angenehme Wahrheiten ins Geſicht ſagten. 

Seitdem hatte das Glück den wackern Herrn emporge 
tragen, und als er das zweite Mal nach Peſt zurückkehrte, 
ſtand er ſchon in unerreichbarer Höhe über all den Gewürz 
krämern, Baumeiſtern, Kaufleuten oder Weinhändlern; er konnte 



ihnen aber auch jetzt noch die alten Beleidigungen, ihre 
damalige Tücke nicht vergeſſen, und er hatte gute Gelegenheit, 
es ihnen auf jedem Schritt und Tritt heimzuzahlen. 

Mitten in ihre Häuſerreihe baute er ſeinen Palaſt hin, 
der prachtvoller war, als alle andern; täglich konnten die 
Herren Gevatter ihn in eleganter Equipage vorüberfahren 
ſehen. Hinten auf der Kutſche ſtand ein goldverſchnürter 
Hajduk. Dem einſtmaligen Erzieher that es wohl zu denken, 
wie neidiſch ihm jetzt die Herren Gevatter ſein mögen. 

Von den ſchlichten Bürgern waren viele durch Fleiß 
und Glück zu einem nicht zu verachtenden Vermögen gelangt, 
und obwohl ſie es nicht verſtanden, mit ihrem Reichthum 
Staat zu machen, war ihnen Wohlleben und Komfort doch 
nicht unbekannt. 

Schon vor einigen Jahrzehnten, als Handel und Indu 
ſtrie in Peſt einen lebhafteren Aufſchwung nahmen, war es 
bei den wohlhabenderen Peſter Bürgern üblich geworden, auf 
den Ofner Gebirgen Gründe anzukaufen, und daſelbſt Gärten 
anzulegen und Sommerwohnungen zu bauen. Für diejenigen, 
denen ihr Geſchäft ſo viel einträgt, um einen Ueberſchuß der 
Einnahmen auf Genüſſe verwenden zu können, denen aber 
eben dieſe Geſchäfte nicht erlauben, ſich auf längere Zeit von 
ihrem Wohnort zu entfernen, ſind dieſe Sommerwohnungen 
ganz zweckmäßig ausgedacht.Große Herren, die von Nie 
manden abhängen, gehen des Sommers auf ihre Güter oder 
in Bäder, Leute dagegen, deren Herrſchaft ein Verkaufsladen, 
oder manchmal auch nur eine Feder iſt, ſuchen die Sommer 



friſche dort, wo ſie ihnen am nächſten iſt, und von woaus ſie 
ſo zu ſagen ihr Haus nicht aus dem Geſichte verlieren. 

Die Peſter Bürgerſchaft betrachtet daher ſeit lange 
her das Ofner Schwabengebirge wie ihr gelobtes Land. Bei 
Annäherung des Frühlings ſpricht ſie mit wahrer Begeiſterung 
von den ſchon ausſchlagenden Bäumen, von dem friſchen 
Quellwaſſer, an das der Gedanke, wenn man das ſchweflichte 
und ſalitrige Waſſer der Peſter Brunnen zu trinken verur 
theilt iſt, ſchon ein Labſal iſt, von dem Schlagen der Nach 
tigallen, von der ſchönen Ausſicht und der herrlichen Luft, die 
Arznei für jede Krankheit, in der das innere Behagen empor 
ſprießt wie das junge Gras, Hypochondrie und Hämorrhoiden 
verſchwinden wie Nebel vor der Sonne. Auch der Aermſte 
unternimmt wenigſtens ein paar Mal im Jahre die Reiſe von 
einer halben Meile dahin, um im weichen Graſe ausgeſtreckt 
ſein mitgenommenes beſcheidenes Mahl zu genießen. 

Aus der Kenntniß, die wir von einigen Charakterzügen 
Sr. Gnaden des Herrn Köeſerepy bereits beſitzen, werden wir 
uns leicht erklären können, warum er gerade ein Vergnügen 
darin fand, in dieſe anſpruchloſen Berge eine prachtvolle Villa 
hineinzubauen. 

Mögen Diejenigen, welche einſt ihm gegenüber die 
Herren geſpielt, ſeine beneidete Herrlichkeit vor Augen haben 
und ſich gedrückt fühlen durch den von ihm entfalteten Glanz, 
der ihre elenden Schweizerhäuſer in Schatten ſtellt, mögen 
ſie es nicht mehr wagen dürfen, in ihrem ländlichen Negligée 
herumzugehen, oder auf ihren Eſeln herumzureiten, aus 
Furcht, einem ſeiner vornehmen Beſuche in den Wurf zu kom 
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men; mögen ſie um das ſtolze Bewußtſein, dort zwiſchen den 
Bergen die größten Herren zu ſein, ſich gebracht ſehen und 
genöthigt ſein, ihm auch dort entweder aus dem Wege zu ge 
hen oder den Hut vor ihm zu ziehen. 

Dieſe ſeine Abſicht ſtieß Anfangs auf große Schwie 
rigkeiten. Die guten Leute, als ſie bemerkten, daß er ſich 
unter ihnen anſiedeln wolle, vereitelten überall ſeine Käufe, 
indem ſie von ihrem Vorkaufsrechte Gebrauch machten. End 
lich gelang es ihm, einen öden Grund zu erſtehen, deſſen Preis 
er ſo in die Höhe getrieben hatte, daß, wem nicht geradezu 
das Geld ins Fenſter fliegt, ihn nicht überbieten konnte. So 
ließen nun die Herren Gevatter den Grund in ſeinen Hän 
den und waren neugierig, was er damit anfangen werde. 

Das ganze Grundſtück war ein dürrer, ſteiniger Erdfleck, 
deſſen einzige ſpärliche Vegetation Kletten und wilder Salbei 
bildeten; je tiefer man grub, auf ſo härteres Geſtein kam 
man; beide Abhänge waren durch Waſſerriſſe zerklüftet und 
ſeit Menſchengedenken war kein Gras dort gewachſen. 

Der Herr Rath brauchte nur ein paar Jahre, um dieſe 
Wüſtenei, die nur für einen Hexenſabbath geeignet ſchien, in 
ein Paradies umzuwandeln. Mit Geld läßt ſich Alles beſiegen, 
ſelbſt die Natur. Hunderte von Arbeitern waren in Thätigkeit, 
die Steinſchichten wurden auf Wagen geladen und damit die 
tiefen Waſſerriſſe ausgefüllt; in tauſend und tauſend Wagen 
ladungen wurde friſche Walderde auf den magern Grund ge 
führt, die abſchüſſigen Stellen wurden mit Steinmauern ein 
gefaßt; aus allen Theilen des Landes wurden große, frucht 
tragende Obſtbäume mit äußerſter Sorgfalt und ſchweren 
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Koſten in den Garten geſchafft, in deſſen Mitte ein pomphaf 
tes Kaſtell in orientaliſchem Bauſtyle ſich erhob, und binnen 
wenigen Jahren entſtanden überall auf der kahlen, öden Fläche 
blühende Haine, Gruppen von Obſtbäumen, Raſenparkette 
und Laubengänge von edlen Reben; es war ein wahrhaftiges 
Eden, das Jedermann einen unwillkürlichen Seufzer entlockte, 
der keines ſolchen Beſitzes ſich rühmen konnte. 

Die benachbarten Villen und Gärten wurden natürlich 
von ſo verſchwenderiſchen Schönheiten verdunkelt, doch trö 
ſteten ſich die guten Herren Gevatter damit, daß, während 
der Herr Rath ſeinen zwölf Joch umfaſſenden Steinbruch in 
einen Pomeranzenhain umſchuf, ſeine Gemahlin, die Excellenz 
frau, ihre Güter im Szathmärer Komitate mit einer halben 
Million Schulden belaſtet und daß die herrſchaftliche Wolle 
ſchon auf ſechs Jahre voraus verſchleudert iſt; wäre es nicht 
hundert Mal klüger geweſen, den öden Fleck den Kletten und 
dem wilden Salbei zu überlaſſen, als mit eitlem Pomp ſich 
darauf anzuſiedeln, und es ſich mehr Mühe koſten zu laſſen, 
als ſelbſt auf die hängenden Gärten der Semiramis verwendet 
worden ſein dürfte So oft der Herr Rath einen in ſeinem 
eigenen Garten gewachſenen Apfel verkoſtet, kann er ſagen, daß 
er goldene Aepfel ißt, und wenn er in ſeinen Anlagen ſpa 
zieren geht, daß er auf Silberſand einherwandle. 

Mit ſolchen Dingen tröſtete ſich der armſelige Neid. . . . 
Im Sommer 1837 hatten die Bewohner der Umge 

gend noch beſonders triftige Gründe, den benachbarten präch 
tigen Garten mit cheelen Blicken zu betrachten. 

Im Frühling dieſes Jahres, als die Blüthen bereits 



– 17 – 

Frucht angeſetzt hatten, fiel Mitte Mai drei Nächte hinter 
einander Froſt; die Obſtbäume, als wären ſie verſengt worden, 
erfroren allerwärts, das unreife Obſt fiel herab, den Boden 
mit einer traurigen Leſe bedeckend, die Blätter ſchrumpften zu“ 
ſammen, alle ſchwächeren und heiklicheren Bäume ſtanden trau 
rig damit fahlem, verwelktem Laube. 

Nur der Garten des gnädigen Herrn blieb grün; Köeſe 
repy hatte in jenen grauſamen Froſtnächten für Geld aufge 
nommene Leute in ſeinen Garten geſchickt, welche unter jedem 
Baume Strohbündel anzündeten, deren dicht aufſteigender 
Rauch das Niederfallen des verderblichen Reifs verhinderte. 
Die mühſame Operation koſtete ihm einige tauſend Gulden; 
als aber das traurige Bild allgemeiner Zerſtörung in der 
angrenzenden Vegetation hervortrat, ſtand Köcſerepy's Park 
und Garten wie eine grüne Oaſe da, und während im ganzen 
Umkreiſe kein Obſt an den Bäumen zu ſehen war, ſah man 
gegen Ende Auguſt die Aeſte ſeiner Bäume von der Laſt rei 
fer Früchte darniedergebeugt, und ſtrotzten die Laubengänge 
von Trauben in allen Farben. 

In der ganzen Umgegend ſprach man von dem geſegne 
ten Garten, Niemand hatte Aehnliches aufzuweiſen und von 
weit her kamen Fremde, ſich die Erlaubniß erbitten, die merk 
würdige Erſcheinung beſichtigen zu dürfen. Als daher der Herr 
Rath zum 22. Auguſt, dem Tage der Eröffnung des National 
theaters, die ganze Peſter vornehme Welt in ſeine Schwaben, 
berger Villa zu einem luſtigen Gartenfeſte eingeladen hatte, 
hätte man wohl darauf wetten dürfen, daß keiner der Einge 
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ladenen fehlen und daher die vornehme Welt bei jener Natio 
nalfeier nur höchſt ſpärlich vertreten ſein werde. 

In dem Augenblicke, wo wir eintreffen, finden wir be 
reits eine ſchöne zahlreiche Geſellſchaft verſammelt und in dem 
Luſtgarten zerſtreut; wie es die Regeln des Anſtandes erhei 
ſchen, verfügen auch wir uns zuerſt in die Hallen der Villa, 
und wollen erſt dann die in den Park-Labyrinthen, Glorietten 
und Eremitagen kampirenden Gruppen aufſuchen. 

In der Vorhalle, von der ein ausgeſpannter großer chi 
neſiſcher geſtreifter Schirm die heißen Sonnenſtrahlen abhält, 
müſſen wir uns durch einen Schwarm gaffender Lakeien Bahn 
brechen, von deren buntſcheckigen Livreen – wenn ſich Jemand 
dafür intereſſiren ſollte – eine Kolibriſammlung das ent 
ſprechendſte Bild liefert. 

Bei der Ankunft von Herrſchaften ſtellen ſie ſich eilig in 
Poſitur, und ſchneiden höfliche Geſichter; ſo wie aber der Gaſt 
zur Thür hineinbekomplimentirt iſt, treten ſie wieder in einen 
Knäuel zuſammen, um zu kichern und einander zu erzählen: 
wie die Herrſchaft eines Jeden beſchaffen; wie oft in der Woche 
dort und – hier – für die Dienerſchaft Grütze gekocht wird; 
an welches Fräulein ſie Liebesbriefe zu beſtellen haben; was 
für Reden die abgewieſenen Gläubiger bei dieſem oder jenem 
im Munde geführt; warum dieſe oder jene vornehme Heirat 
nicht zu Stande gekommen; wie viel der Graf ſo und ſo ſei 
nem Schneider ſchuldig; womit dieſer oder jener Baron ſich 
wäſcht und worin er badet, und dergleichen mehr. Von Köchin 
nen und Stubenmädchen iſt nicht die Rede; das iſt ein Thema 
für die gnädigen Herren; für Bediente wäre es derogirend. 
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Doch gehen wir weiter. 
In dem großen Saale, in den wir jetzt eintreten, würde 

uns die verſchwenderiſche Pracht überraſchen, welche hier 
von den Arabesken der Vorhänge bis herab zu den geſtickten 
Fußteppichen mit dem ausgeſuchteſten Geſchmack aufgehäuft 
iſt (denn es genügt nicht, koſtbare Sachen zu kaufen, im Ar 
rangement liegt der wahre Zauber der Eleganz und das läßt 
ſich nicht erlernen; dieſelben Prachtſtücke würden im Saal ei 
nes Gewürzkrämers ſich ausnehmen wie eine Gewölbsaus 
lage, während ſie, nach dem Geſchmacke der mit dem Excel 
lenztitel aufgewachſenen vornehmen Dame geordnet, uns in 
einen Feenpalaſt verſetzen, wie nur luftige Elfen ihn aus Gold, 
Silber und Seide zu zaubern verſtehen, und ihr Geheimniß 
ſich von keinem Sterblichen ablauſchen laſſen); Alles, wie 
geſagt, würde uns hier überraſchen, wenn unſer Auge nicht 
ſchon von einem andern Schauſpiele gefeſſelt wäre. Welche 
Fülle von Reiz und Anmuth! Wohin wir blicken, begeg 
net unſer Auge bezaubernden Schönheiten. Vor der Schön 
heit und den Reizen der Frauenwelt unſerer höheren Kreiſe 
müſſen wir uns beugen! Dieſe edlen Bewegungen, dieſe leichte 
ſichere Konverſation, dieſe gewinnende Hoheit iſt ihr aus 
ſchließliches Eigenthum. Von ihrem zarten Antlitze wird die 
ſchädliche Einwirkung ſengender Sonnenſtrahlen und drückender 
Lebensſorgen gleich fern gehalten; ihre jungen Jahre ſind 
nur der inneren Veredlung gewidmet, die auch ihre körperli 
chen Reize vergeiſtigt; in ihre Kreiſe tragen unſere jungen Ka 
valiere nicht jene zügelloſe Freiheit der Konverſation, mit 
der ſie die unteren Geſellſchaftsſphären beglücken; ſie leben in 
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einer idealen Welt, iſt es zu wundern, daß ſie ſelbſt zu Idealen 
werden, ſo ſehr, daß ſelbſt der ewig kritiſirende ſchwarzblütige 
Jünger des Momus bei ihrem Anblicke ſich entwaffnet fühlt 
und ganz vergißt, daß er ſeine Leſer und die glänzende Geſell 
ſchaft einander noch nicht vorgeſtellt hat. 

Zum Glück hilft uns der Kammerdiener aus der Verle 
genheit, der ſoeben in feierlichem Tone einen neu angelangten 
Gaſt anmeldet! 

– Se. Hochgeboren,HerrBaron Theodor Berzy 
Und in demſelben Augenblicke tritt ein von Jedermann 

gekanntes, allgemein beliebtes Individuum ein, mit thurmar 
tig empor gekräuſelter Friſur, genialen Geſichtszügen, denen 
ein aufwärts ſtehender Schnurrbart und ein an der Unterlippe 
allein ſtehen gebliebener Zwickelbart, als wären drei Maler 
pinſel triangulär dort aufgeklebt, ein vollkommen exotiſches 
Ausſehen verleihen; der Baron iſt übrigens auch en profilleicht 
zu erkennen an den über alle Begriffe hoch aufſteigenden Va 
termördern, obwohl dann von dem Geſicht ſelbſt nur wenig 
zu ſehen iſt; das Intereſſante ſeiner Erſcheinung wird noch 
dadurch erhöht, daß er ſich nie trägt wie andere Menſchenkin 
der. Gegenwärtig präſentirt er ſich uns in dunkelblauem Frack, 
mit engen bis zu den Handknöcheln herabreichenden Aermeln 
und ſich rückwärts kreuzenden Schwanzflügeln; um den Hals 
iſt, der erſtickenden Hitze zum Trotz, ein prachtvoller weißer 
Seidenſchawl gewunden, der ſich in maleriſchen Verſchlingun 
gen unter dem Umſchlage der weißen Weſte verliert und mit 
einer koloſſalen Buſennadel – den Atlas mit der Weltkugel 
darſtellend – feſtgeſteckt iſt. Die knappen bis zum Knöchel 



reichenden ſchwarzen Gamaſchen laſſen roſafarben gewürfelte 
ſeidene Strümpfe bis zu den Rändern der glänzenden Lack 
ſchuhe hervorblicken und was uns am meiſten an ihm auffal 
len muß, iſt, daß er Ohrringe trägt, und zwar keine kleinen gol 
denen Reife, wie ſie mitunter aus Geſundheitsrückſichten auch 
von Männern getragen zu werden pflegen, ſondern lange bril 
lantene Ohrgehänge, welche dem jungen Kavalier ein an ge 
wiſſe Kazikenhäuptlinge erinnerndes Ausſehen verleihen. 

Es dauert keine Minute und er iſt im Salon bereits 
wie zu Hauſe. Für ihn gibt es niemand Unbekannten, denn wen 
er nicht kennt, der exiſtirt gar nicht für ihn. 

Halten wir uns jetzt an ſeine Seite, denn er wird uns 
überall hintragen, wo nur eine intereſſante Perſönlichkeit ſich 
befindet, und ſo gelangen wir auf die leichteſte Art dazu, in 
der uns unbekannten Welt uns zurechtzufinden. 

Zuerſt ſind es die Frau und der Herr vom Hauſe, wel 
chen der geniale Baron die Ehre ſeiner Bewillkommnung 
erweiſt. 

Eveline, – das iſt der Name der gnädigen Frau, – 
empfing mit huldreich herablaſſendem Blick den jungen Kava 
lier, der mit einer unnachahmlichen Haupt und Nackenbewe 
gung ſich verbeugte. Köcſerepy ging dem Eintretenden zwei 
Schritte weit entgegen, ſchüttelte ihm zuerſt die eine, dann beide 
Hände und nannte ihn ſeinen lieben Freund. 

Köeſerepy hat das Ausſehen eines in der Blüthe ſeiner 
Jahre ſtehenden Mannes, obwohl er in Wirklichkeit die Fünf 
zig ſchon überſchritten hat, allein die kunſtvolle kaſtanienbraune 
Perrücke, das glatt raſirte Geſicht, die tadellos eingeſetzten 



Zähne, laſſen ihn um Vieles jünger erſcheinen und im erſten 
Moment das nicht maskirbare Embonpoint des Unterleibes 
überſehen. Dazu das ſüße Lächeln, das ewig auf ſeinen Lippen 
ſchwebt, als wenn er dazu berufen wäre, wenn die Sonne 
nicht ſcheint, die Erde mit ſeinem Lächeln zu beleuchten. Er iſt 
unausſprechlich erfreut, daß ſeine werthen Gäſte ſeine beſchei 
dene Einladung nicht verſchmäht haben; aber ſo tief er das 
Haupt zu beugen verſteht, ſo hoch weiß er es dann auch wie 
der emporzuwerfen und erwartet, daß jedes Kompliment ihm 
erwidert werde. 

Laſſen wir ihn jetzt anders wohin lächeln, neu anlangende 
Gäſte mit ſüßen Reden und ſüßen Mienen beglücken und ſe 
zen wir unſern Rundgang unter Führung des Barons fort. 

Die gnädige Frau iſt eine Dame in den Vierzigen, und 
kann ihren Jahren zum Trotz immer noch für eine Schönheit 
gelten; ihre älteſten Bekannten finden keine andere Verände 
rung an ihr, als daß ihre Formen voller geworden. Ihre regel 
mäßigen Geſichtszüge haben ſtets den Ausdruck, den ſie ſelbſt 
ihnen zu geben wünſcht, ihre großen ſchwarzen Augen ſehen Ei 
nem bis in den Grund des Herzens und ſind eben ſo ſehr auf 
ihrer Hut, Niemanden durch ſich in das Innere blicken zu 
laſſen. 

Den Baron ſtreifte ein Lächeln von dieſem ſchönen, kal 
ten Geſicht. Dies Lächeln hatte für ihn eben ſo wenig zu 
bedeuten, wie für andere; er aber fühlte ſich überglücklich da 
durch. 

– Meine Gnädige, ich bedaure nur Eines an dieſem 
ſchönen Tage, und das iſt, daß ich nicht Adam getauft worden. 



– 23 – 

Die Dame blickte fragend auf den ſpaßigen Kavalier, 
während die Umſtehenden neugierig die Köpfe nach ihm wand 
ten, um zu erfahren, was ihm an ſeinem Taufnamen nicht 
recht ſei. 

– Denn dann hätte ich, in den Garten Euer Gna 
den eintretend, ſagen können, daß heute Adam ins Paradies 
zurückgekehrt ſei. 

–Ein wahrhaft Byron'ſcher Gedanke! rief Köcſerepy, der 
anderswohin zu ſprechen und anderswohin zu hören verſtand. 
(Warum das ein Byron'ſcher Einfall ſein ſollte, davon wußte 
er ſich ſchwerlich Rechenſchaft zu geben, denn von Byron wußte 
er eben nur ſo viel, daß er die Dardanellen durchſchwom 
men und wahrſcheinlich eben ſo ein Sonderling geweſen, wie 
Baron Berzy; der Herr Rath kümmerte ſich überhaupt weder 
um ausländiſche noch inländiſche ſchriftſtelleriſche Berühmthei 
ten, obwohl er ſich gern das Anſehen gab, ſie alle zu kennen.) 

Neben der Frau Räthin ſaß in einem Fauteuil eine be 
jahrte Matrone, welche bereits vollkommen allen Anſprüchen 
weiblicher Gefallſucht entſagt zu haben ſchien, denn ſie nahm 
ſich nicht einmal mehr die Mühe, in ihrem Anzug mit der Mode 
zu gehen, und trug noch immer dasſelbe lavendelfarbene 
Seidenkleid, mit dem ſie auf dem Wiener Kongreß brillirt 
hatte; nur mit Mühe hält ſie ſich in dem Armſtuhl aufrecht 
und vermag ohne fremden Beiſtand keine Bewegung auszu 
führen; aber trotz dem trägt ſie noch Verlangen nach großen 
Geſellſchaften und iſt ſo glücklich, wenn ſie durch das ſilberne 
Horn, das ſie beſtändig in der Hand hält, ein oder das an 
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dere Wörtchen erhaſchen kann, von der ſie umſchwirrenden leb 
haften Konverſation. 

– Was hat Alfred geſagt ? rief ſie, als ſie ſah, daß 
über etwas gelacht wurde; hat Alfred wieder einen Witz ge 
macht ? – und dabei gelang es ihr, einen der Frackſchöße des 
Barons zu erwiſchen, an dem ſie ihn zu ſich zog, während ſie 
das Horn ans Ohr ſetzte. 

Der gefangene Ritter ſchrie in das Gehörrohr: 
– Ihr unterthänigſter Diener, Madame! 
– Ah, Sie ſind in der That immer witzig, erwiderte 

die alte Dame und lachte ſo herzlich, als ob ſie jetzt wiſſe, worü 
ber die Andern gelacht. Alſo ſie kommen aus dem Kaſino ? 

(Sie hatte verſtanden, der Baron komme aus dem Kaſino.) 
– Ich nicht, aber M itz islaw kommt von dort, 

erwiderte der in die Falle Gerathene, und warf durch eine 
geſchickte Diverſion der immer fragenden und alles falſch ver 
ſtehenden Dame einen jungen Mann, der dort herumſtand, 
in die Fangarme, an dem nichts Merkwürdiges, als daß ſein 
Schnurrbart nach abwärts gekrümmt iſt, und daß man ihn ins 
Geſicht Mitzislaw ruft, (offenbar hatten ſeine Taufpathen im 
ungariſchen Kalender keinen paſſenden Namen für ihn finden 
können), während man hinter ſeinem Rücken mit den fünf er 
ſten Buchſtaben ſeines Vornamens ſich begnügt. Sonſt iſt er 
ein guter Quadrill-Tänzer und tanzt mit Jedermann, nur muß 
ihm geſagt werden, mit wem er tanzen ſoll; auch ein ange 
nehmer Geſellſchafter iſt er, da er ſelbſt wenig ſpricht und den 
Andern ſprechen läßt; auf den Landtagen fungirt er als Ab 
sentium Ablegatus. 
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Nachdem ſo der Baron ſich geſchickt mit dieſem intereſ 
ſanten Individuum ausgewechſelt hatte, kehrte er ſelbſt zur Frau 
Räthin zurück, ſeine Hand leicht auf ihre Stuhllehne legend. 

An ihren Augen war zu merken, daß ſic irgend einen 
angenehmen Gegenſtand mit ihren Blicken verfolgte. Zwei 
Mädchen wandelten im Saal auf und ab, die Arme um ein 
ander geſchlungen. Das eine Mädchen war Laura Il v a y, 
die Enkelin der alten Dame, eine hohe, ſtolze Geſtalt, eine jener 
Schönheiten, die man nur mit Wehmuth anſehen kann. Wer 

dieſes eigenthümliche gezirkelte Roth der Wangen, dieſe ſchwel 
lenden Korallenlippen betrachtet, wer beim Tanz dieſe ſchlanke, 
beinahe bis zur Formloſigkeit zuſammengeſchnürte Taille um 
faßt und in ſeinen Fingern das fieberhafte Pochen der Lungen 
hindurchfühlt, der muß von tiefem Mitleid ergriffen werden 
gegen ein Geſchöpf, von dem er mit Gewißheit weiß, das es 
ſterben wird, bevor es das Leben noch genoſſen hat. Nach 
jedem Ball tritt Blut auf ihre Lippen und während des lan 
gen Cotillons hören ihre Tänzer jenes gefährliche, trockne 
Hüſteln, das an den Sarg mahnt; wer denkt aber in ſolchen 
Augenblicken daran? 

Das andere Mädchen iſt noch kaum mehr, als ein Kind, 
höchſtens zwölf Jahre alt, aber hoch aufgeſchoſſen und des ra 
ſchen Wachsthums wegen ungewöhnlich zart und ſchwächlich. 
Das längliche, blaſſe Geſicht trägt das unverkennbare Ge 
präge in ſich verſchloſſener Gefühlsinnigkeit; auf den ſchma 
len, ſchön geſchnittenen Lippen ſchwebt der Ausdruck kindlicher 
Melancholie; die alabaſterweiße Stirne, die feingeſchweiften 
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Augenbrauen vereinigen ſich zu einem harmoniſch ſchönen 
Ganzen. - 

Es iſt das die Tochter der Exzellenzfrau von ihrem zwei 
ten Gemal, dem Herrn Rath. 

Zwiſchen Laura und Wilhelmine liegt ein Abſtand von 
mindeſtens zwölf Jahren, dennoch halten ſie zuſammen und 
plaudern mit einander, als wären ſie die vertrauteſten Spiel 
genoſſinnen. Wilma will älter ſcheinen als ſie iſt, ſie meidet die 
Geſellſchaft von Kindern ihres Alters und ſchließt ſich immer 
an Erwachſene an; bei Laura tritt der umgekehrte Fall ein 

und ſo ſind die beiden Mädchen die beſten Freundinnen mitein 
ander, wie man zu ſagen pflegt. 

- Der Baron bemerkte im Geſichte der Frau Räthin je 
nen aufleuchtenden Strahl mütterlicher Zärtlichkeit, welcher beim 
Anblick ihrer Tochter die Kälte der marmornen Züge milderte, 
zur Mutter gewendet, ſagte er mit dem Tone der Bewunderung: 

– Welches Ideal von einem Kinde! Dies Geſicht voll 
Ernſt und Hoheit gleicht ganz der Hedwig von Anjou, deren 
Porträt ich im Krakauer Dome ſah. 

Die Mutter lächelte bei dieſen ſchmeichelhaften Worten 
auch der Herr Rathrieb ſich erfreut die Hände, nur hätte er gern 
gewußt, wer denn eigentlich dieſe Hedwig von Anjou geweſen 
ſein mag. 

– Eine Heilige und eine Königin ! ſagte Berzy, als käme 
er der Frage Köcſerepy's zuvor und kniff ſich ſein Monokel ins 
Auge, um dieſe Schönheit von ſeltener Vollendung noch genauer 
bewundern zu können. 

Es konnte der Aufmerkſamkeit der beiden Mädchen nicht 
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entgehen, daß man von ihnen ſpreche und auf ſie blicke; bei ſolcher 
Gelegenheit iſt es ſehr paſſend, ſo zu thun, als glaube man ge 
rufen zu ſein und hinzueilen und zu fragen, was die lieben 
Anverwandten befehlen. Die Räthin nahm wieder ihr ernſtes 
Geſicht an, denn es wäre nicht gut, wenn die Tochter bemerkte, 
was die Mutter für ſie empfindet; Frau von Ilvay richtete 
einige Falten und Schleifen an Laura's Anzug zurecht und der 
Baron, ſeinen Chapeaubas unter den Arm ſchiebend, ſchwebte 
mit der kleinen Sylphide weiter. 

Mizislaw hatte indeſſen ſich ganz echauffirt, indem er, 
in das Schallrohr hineinbrüllend, mit ſchönem, redneriſchen 
Feuer Alles erzählte, was ſeit acht Tagen im Kaſino vorgegan 
gen, wobei er in der Regel ſeine eigene Meinung damit zu 
unterſtützen ſuchte, daß er den ihm Nächſtſtehenden als Zeugen 
anrief: „iſts nicht ſo?“, als ob er ſelbſt nicht ganz ſicher wäre, 
ob auch Alles wahr, was er geſagt, und nicht ungern dieHälfte 
davon ſich abdisputiren ließe. » 

Sein ergötzliches Beſtreben, der alten Dame ſich ver 
ſtändlich zu machen, hatte nach und nach den größern Theil der 
Geſellſchaft um ihn verſammelt, was das Unbehagen des jun 
gen Absentium Ablegatus nicht wenig ſteigerte. 

– Apropos ! rief eine neue Stimme dazwiſchen, à pro 
pos, heute ſoll ja in Peſt irgend ein ungariſches Theater er 
öffnet werden, oder was? 

Mitzislaw gerieth bei dieſer Frage in große Verlegen 
heit; er war zweifelhaft, ob es für ihn ſchicklich ſei, hievon 
unterrichtet zu ſein, oder nicht, und ob es nicht die am meiſten 



Beifall findende Antwort darauf wäre, zu ſagen, er wiſſe da 
von kein Wort. 

Während er nach Luft und guten Rath ſchnappt, bleibt 
uns Zeit, den Frager genau zu betrachten. 

Es iſt dies Seine Wohlgeboren, Herr Gabriel Maß 
la czky. Ich bitte ſich nicht daran zu ſtoßen, daß er nur ein 
Spectabilis iſt; trotzdem iſt er einer der angeſehenſten Män 
ner, ein berühmter Advokat, ein mächtiger Ränkeſchmied, 
dem mehr als Einer der Anweſenden viel zu verdanken hat; 
der Bevollmächtigte mehrerer Magnatenfamilien und überdies 
ein kühner, unternehmender Geiſt, der ſich mit den Ellbogen 
in die Geſellſchaft drängt. 

Der ganze Menſch iſt ein Miniaturfigürchen; Hand, 
Fuß, die ganze werthe Perſon iſt winzig, ſelbſt die Stimme iſt 
eine Kinderſtimme, und wird nur ſcharf und kreiſchend, wenn er 
zu disputiren anfängt; dann ſteckt er die eine Hand unter den 
Frackſchoß, während die andere lebhaft geſtikulirt; das Blut 
ſteigt ihm ins Geſicht und er wird roth bis zum Ohrläppchen; 
bei großer Gemüthsaufregung ſtellt er ſich auf die Fußſpitzen 
und pflegt überhaupt mit Jedermann ſo zu reden, als hätte er 
einen Kriminalverbrecher vor ſich. 

- – Wie? was? Sie haben nichts davon gehört? begann 
er das Verhör mit dem ins Gedränge gerathenen jungen 
Mann, ſich höher und immer höher aufrichtend. Das iſt un 
möglich. Kommen Sie nicht aus dem Kaſino ? Im Kaſino 
aber werden über dieſen Gegenſtand ſchon ſeit mehreren Tagen 
lebhafte Debatten geführt. Wie man hört, ſoll Graf Rudolph 
Szentirmay dort geſagt haben, daß kein ungariſcher Magnat, 
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der einen Tropfen Selbſtgefühl habe, bei der Eröffnung fehlen 
dürfe. Was wandelt dieſen Szentirmay an? Was verſteht er 
unter Selbſtgefühl? Was hat das Selbſtgefühl mit Thea 
tergeſindel zu ſchaffen? Ich erleb' es noch, daß ſie auch das noch 
zu einem patriotiſchen Akt ſtempeln. 

Der Herr Rath, als ein Mann, der auf ſtrengen An 
ſtand hält, empfand es übel, daß der Dominus Spectabilis 
in dieſer feinen Geſellſchaft ſo lärmte und er ſagte ihm daher 
lächelnd: 

– Und ich möchte mich doch zu wetten getrauen, daß 
Szentirmay dieſen Abend unter uns zubringen wird. 

Maßlaczky, die Pointe dieſer Aeußerung mißverſtehend, 
glaubte, es ſei damit beabſichtigt, ihn einzuſchüchtern und fing 
nur um ſo lauter zu ſchreien an. - 

– Deſto beſſer. Ich ſcheue mich nicht, ihm ins Geſicht 
zu ſagen, daß er, als er von Selbſtgefühl ſprach, ſeine Ge 
danken nicht beiſammen hatte. 

– Herr Fiskal, bemerkte Baron Berzy, den die leb 
hafte Konverſation herbeigelockt hatte, über Szentirmay iſt es 
nicht gerathen, laut zu raiſonniren. 

Der Spectabilis, die Hand ins Gilet ſtreckend, antwor; 
tete mit großem Pathos: - 

– Herr Baron, ich fürchte mich vor Niemanden, und 
was ich ſage, dabei bleibe ich. Graf Szentirmay ſchießt und 
ſchlägt gut: ich aber weiß, daß die Geſetze und ihre Vollſtrecker, 
die Dikaſterien, dazu da ſind, friedliche Bürger zu beſchützen 
und mich ſchreckt man mit Waffendrohungen nich. 

- 
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Dann, als beſänne er ſich, daß ähnliche Repliken nicht 
nach dem Geſchmack von Damen, fuhr er, gegen ſie gewendet, 
fort: 

– Wo, wie hier, eine ſo ſchöne, glänzende Geſellſchaft 
verſammelt iſt, in der Geiſtesanmuth und Schönheit uns feſ 
ſeln, kann da einem Manne von Bildung die Wahl ſchwer fallen 
zwiſchen der Einladung des gnädigen Herrn Rathes und Ihrer 
Excellenz ſeiner Frau Gemalin zu einem ſo genußreichen Feſte, 
und der des Grafen Szentirmay zu einer ſo faden Unterhal 
tung ? 

Dies ſollte ein Kompliment für die Geſellſchaft ſein, das 
indeß eine ſo große Verantwortung auf Herrn Köcſerepy's 
Schultern wälzte, daß dieſer ſich beeilte, dieſelbe von ſich abzu 
lehnen. 

– O bitte, auch ich bin ein Freund jeder nationalen 
Beſtrebung und obwohl ich es für zweckmäßiger hielte, die 
Nationalwohlfahrt zuerſt im materiellen Fortſchritte zu ſuchen, 
ſo möchte ich deßhalb doch um die Welt nicht einer abwei 
chenden Anſicht entgegentreten, und wenn ich hätte wiſſen kön 
nen, daß dieſe Feier mit unſerer kleinen Unterhaltung kollidiren 
werde, hätte ich ſie lieber auf einen andern Tag verſchoben. 

– O, deßhalb machen ſich Euer Gnaden keine Vorwürfe, 
beeilte ſich der Fiskal, ihm in die Rede zu fallen; ich kann 
verſichern, daß, wenn ich auch nur die Wahl hätte zwiſchen 
Federſchleißen und Hingehen, ich doch nicht hingehen würde. 

Der Herr Rath betheuerte neuerdings, daß er jedes an 
dere patriotiſche Unternehmen bereit ſei zu unterſtützen, nur 
fange man die Sache nicht bei dem rechten Ende an. 
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Derſelbe Herr pflegte hinwiederum, wenn er um die 
Theilnahme an Unternehmungen zur Förderung materieller 
Intereſſen angegangen wurde, zu antworten, daß er allerdings 
ein großer Freund jedes, vaterländiſchen Fortſchrittes ſei, daß 
man jedoch zuerſt auf dem geiſtigen Gebiete beginnen ſollte. 

Die Ankunft neuer Gäſte lenkte jetzt plötzlich die Auf 
merkſamkeit anderswohin; draußen war Wagengeraſſel und 
Peitſchengeknalle vernehmbar; der Herr Obergeſpan T ar 
n a v ä ry, der ſchon ſeit länger als zwanzig Jahren jeden 
Sommer mit ſeiner Familie im Ofner Kaiſerbad zubringt und 
kein anderes Bad beſucht, kam in vierſpänniger Karoſſe auf 
die Teraſſe angefahren. 

Im Fond des Wagens ſaß der Herr Obergeſpan, ihm 
gegenüber der Jurat, denn obwohl ſie die einzigen Perſonen im 
Wagen waren, hätte es doch gegen den Anſtand verſtoßen, 
wenn der Jurat neben ſeinem Chef Platz genommen hätte. 

Wie der Wagen ſtehen blieb, ſprang der Jurat von ſei 
nem Sitze herab, und half ſeinem Prinzipal zum Wagen 
heraus. 

Der Herr Obergeſpan war ein kleiner unterſetzter Mann 
mit ungewöhnlich kurzem Hals und breiten Schultern, ſein 
fettes fleiſchiges Geſicht war gebräunt und blatternarbig, wie 
Kordovanleder; zwei feurige ſchwarze wilde Augen, ganz von 
tartariſchem Typus, blitzten daraus hervor; ſein kurzer Schnurr 
bart ſpaltet ſich, aller Wachspomade zum Trotz, auf beiden Sei 
ten in drei bis vier Spitzen und alle Friſeurkünſte ſind nicht 
im Stande, ſein borſtiges Haar dahin zu bringen, daß es 
nicht emporſtehe, wie eine Helmblende. Wenn er einhergeht, 
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trägt er den Kopf hoch, und tritt auf, als wolle er die Erde 
ſein Gewicht fühlen laſſen; ſeine Stimme hört ſich an, wie 
die eines Menſchen, der von vielem Zanken heiſer geworden 
ſie iſt ſcharf und rauh; er kümmert ſich nicht viel um die 
Leute, ſondern pflegt Jedermann ſehr kurz abzufertigen und 
wählt die Worte nicht; ſeine Handſchrift gleicht egyptiſchen 
Hieroglyphen und kann nur von ſolchen entziffert werden, die 
ſchon Uebung darin beſitzen; er raiſonnirt ganz richtig, daß 
es ſich weit beſſer für andre Leute ſchicke, ſeine Schrift leſen zu 
lernen, als für ihn, beſſer ſchreiben zu lernen; auf ſeine Garde 
robe verwendet er ſehr wenig Sorgfalt; auch jetzt iſt er zu der 
glänzenden Unterhaltung in einem grauen Sommer-Ueberwurf 
erſchienen; er fürwahr wird bei ſolcher Hitze ſich Niemanden zu 
Liebe in Staat werfen! 

Der Jurat jedoch hatte ſeine Beine in enge Stiefelhoſen 
und Topanken zwängen und einen Attila anziehen müſſen, 
und folgte ſo, mit umgeſchnalltem Säbel, in einer Entfernung 
von zwei Schritten, ſeinem Prinzipal bis ins Vorzimmer. 

– Audiat! rief ihn hier, den kurzen Hals nach rück 
wärts drehend, der Prinzipal zu; audiat! Sie bleiben hier 
im Vorzimmer und warten, bis ich rufe. 

Der junge Rechtspraktikant verneigte ſich und blieb, wäh 
rend der Säbel klirrend an den Boden ſtieß, dort, wo es ihm 
geheißen worden, zwiſchen der buntſcheckigen Dienerſchaft ſtehen, 
welche kichernd und ſchäckernd hinter ſeinem Rücken die Köpfe 
zuſammenſteckte und ſich nicht viel Mühe gab, ihre Bemerkun 
gen leiſe zu machen. 

– Was für einen ſpaßigen Hajduken der Herr Ober 



geſpan hat, bemerkte Baron Berzy's kleiner Groom, der ſeine 
beiden Hände in den Weſtentaſchen vergraben hatte. 

– Das iſt kein Hajduk, ſondern ein Jurat, belehrte ihn 
ein alter herrſchaftlicher Hußar. 

– Was iſt das, ein Jurat ? erkundigte ſich ein lang 
beiniger Büchſenſpanner, den irgend ein ungariſcher Lord ſich 
als Muſter verſchrieben hatte. 

– Der Ober Pfeifenträger des gnädigen Herrn, ant 
wortete ein muthwilliger Kammerdiener, der in den Herrſchafts 
kreiſen für einen hübſchen Jungen galt. 

Diesmal ging es nicht ohne lautes Gelächter ab. 
Der arme Jurat erröthete und ſchwieg ſtill. Er ſtellte ſich 

bald auf den rechten, bald auf den linken Fuß und ſtrich ſich 
mit philoſophiſcher Ruhe den kleinen Schnurrbart, der auf ſei 
ner Oberlippe zu ſproſſen begann. 

Der Herr Obergeſpan aber eilte auf die Saalthüre zu, 
wo der Herr Rath ſchon bereit ſtand ihn zu empfangen und 
ſich ſo tief verneigte, daß er um einen halben Kopf kleiner er 
ſchien, als der Herr Obergeſpan , während er ihm die Hand 
ſchüttelte; dann aber, als er ihn in den Saal führte, ſchnellte 
er den Kopf noch einmal ſo hoch empor, als wollte er den An 
weſenden zurufen: Seht her, auch der iſt mein Gaſt ! 

Es ſei hier bemerkt, daß nicht alle Menſchen die Befrie 
digung ihrer Eitelkeit in der Toilette ſuchen; während der Eine 
Diamanten und koſtbare Knöpfe ſich auf den Leib hängt, 
putzt ſich ein Anderer mit glänzenden Gäſten heraus, und dieſe 
Vereinigung auserleſener Herren und Damen dient nur demſel 
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ben Zweck, wie ein ſeltener Rhododendronflor, oder eine Samm 
lung von Spieluhren und anderem Kram. 

Der Herr Obergeſpan iſt nicht gewohnt, in welcher 
Geſellſchaft immer viel Umſtände zu machen, was er auch hier 
beweiſt, indem er Niemanden ſeinen Gruß erwiedert. Von dem 
Hausherrn zur gnädigen Frau geführt, verneigt er ſich ein we 
nig, ſo weit er es im Stande iſt, und murmelt etwas in den 
Bart, was einem „ergebenſten Diener“ gleicht. Der Herr Rath 
tritt zurück, um freien Raum zu laſſen zur Konverſation zwi 
ſchen ſeiner Frau und dem Obergeſpan, welche dieſer mit den 
Worten eröffnet: 

– Es iſt verdammt heiß, gnädige Frau. 
Und mit dieſen Worten zieht er ſein Schnupftuch aus 

dem Gehrock und wiſcht ſich damit den Schweiß von den bor 
ſtigen Stirnhaaren. Daß die Rocktaſche, die er mit dem 
Schnupftuch herausgezogen, draußen ſtehen bleibt, kümmert 
ihn wenig. 

Mitzislaw und der Baron eilen herbei, um ihn zu be 
grüßen. Mitzislaw iſt einfältig genug, gleich nach den erſten 
Worten den Obergeſpan zu fragen, ob nicht auch die gnädige 
Frau die Geſellſchaft mit ihrer Gegenwart beglücken werde, wo 
rauf Tarnaväry ihn mit ſolchen Blicken durchbohrt, daß der 
junge Dandy ganz blaß wird. 

– Wie kannſt du auch ſo dumm fragen, Mitzi! flüſtert 
ihm der Baron ins Ohr. Der Obergeſpan ſteht zu Hauſe unter 
dem Pantoffel und nichts genirt ihn ſo ſehr, als wenn man ſich 
nach ſeiner Frau erkundigt, die nach eigenem Kopf ihre Wege 
geht. 
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Der Obergeſpan ſchien eine Weile darüber nachzuden 
ken, wie er auf dieſe kompromittirende Frage mit gebührendem 
Ingrimm zu repliziren habe; dann brach er los: 

– Auf meine Frau machen Sie ſich keine Rechnung. 
Die hat andere Dinge zu thun. Heute muß ſie ſchlechterdings 
in das neu eröffnete Komödienhaus. Meinetwegen, ich gehe 
ihr nicht nach. Ich war noch in meinem Leben in keiner Komö 
die und werde auch niemals in eine Komödie gehen – nie 
mals! Und als ſchiene ihm eine zweimalige Betheuerung nicht 
genügend, rief er noch ein drittes Mal aus: Niemals! und 
ſchlug dabei mit der Fauſt auf den Tiſch, daß er krachte. 

Die Stimme des anmeldenden Kammerdieners klang 
dazwiſchen: 

– Se. Hochgeboren der Herr Graf Rudolph Szen 
t ir m a y mit Familie! 

Bei dieſer Anmeldung machte ſich eine lebhafte Be 
wegung in der Geſellſchaft bemerkbar; viele ſchienen überraſcht: 
Szentirmay gehörte nicht zu denjenigen, welche die Mitglie 
der dieſes Zirkels ihre guten Freunde nennen; wie kommt es, 
daß auch er am Tage der ſich vorbereitenden großen Feier von 
Peſt herüber kommt, und zwar mit ſeiner ganzen Familie, mit 
Frau und Tochter; ja reitet nicht ſelbſt ſein Mündel, der junge 
Zoltán Karp äthy, neben dem Wagen ? Niemand kann 
es begreifen. Daran, daß es ja erſt fünf Uhr Nachmittags iſt, 
und daß man um ſieben Uhr wieder in Peſt ſein kann, fällt 
es niemanden ein zu denken; eine ſolche Abſicht läßt ſich nicht 
vorausſetzen. Wozu auch wäre er dann erſt herübergekommen, 
und warum dann die Einladung überhaupt annehmen? Unbe 
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greiflich bleibt es nun aber doch, wie er von etwas wegbleiben 
kann, wozu er ſelbſt Andere ſo leidenſchaftlich angeeifert und 
zuſammengetrommelt. 

Köeſerepy ſah in der Ankunft der Szentirmay's nichts 
als einen errungenen Triumph und eilte ihnen entgegen, ſie zu 
empfangen. - 

Jedermann, wenn er es auch nicht zeigte, ſah dem an 
kommenden Grafen mit Intereſſe entgegen und war neugierig, 
einen der Leiter der Reichstagsoppoſition und den mächtigen 
Beförderer nationaler Unternehmungen an einem Orte zu er 
blicken, wo er wenig Wahrſcheinlichkeit hatte, Parteigenoſſen 
zu finden. 

Der eintretende Graf, ein Mann in reifem Alter, war 
eine hohe Geſtalt; ſeine Geſichtszüge, trotz des ruhigen Ern 
ſtes, der auf ihnen lag, hatten etwas Vertrauen Erweckendes; 
mitten auf der hohen Stirne hatte tiefes Nachdenken eine 
ſenkrechte Furche gezogen, welche die Muskeln ober den Augen 
brauen ſtärker hervortreten ließ, was Männern ſo gut läßt; 
ſein Vollbart, wie er zu jener Zeit noch wenig getragen wurde, 
machte ihn zu einer etwas fremdartigen Erſcheinung in die 
ſer glattraſirten Geſellſchaft, und man erblickte auch hierin 
ein Zeichen von Oppoſition. 

Seine Gemalin, Gräfin Flora, mochte jetzt im drei 
ßigſten Jahre ſtehen; ihr ſchönes, edles Geſicht zeigte nur 
darin eine Veränderung, daß ſich demſelben durch die Ge 
fühle der Mutter ein neuer charakteriſtiſcher Zug eingeprägt 
hatte. Sonſt war ſie noch immer dasſelbe heitere, gemüthliche 
Weſen, als das die Freunde ihrer Jugend ſie kannten, und 
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die Grübchen der Wangen und des ſchön geformten Kinnes 
hätten es ihr auch ſchwer gemacht, ernſt zu erſcheinen. 

Ihre Tochter, die zehnjährige Kathink a , iſt ihr ſehr 
ähnlich, und diejenigen, welche die Mutter als junges Mäd 
chen geſehen, finden viele ihrer Züge in der Tochter wieder: 
dieſe kindliche Sanftmuth, denſelben reinen unſchuldigen Blick 
der Augen, dieſe anmuthigen, feingeſchnittenen Lippen. Das 
Mädchen hatte nur ein Perkailkleid an, denn in den Familien 
unſerer höheren Stände, mögen ſie noch ſo reich ſein, iſt es 
löbliche Sitte, die Töchter vor ihrer Verheirathung nicht in 
Seide gehen zu laſſen. 

Aus dem Umſtande, daß die Gräfin die Gouvernante 
ihrer Tochter nicht mitgebracht, können wir überdies entnehmen, 
wie wenig ſie daran denkt, vor der Welt eine affektirte Strenge 
zur Schau zu tragen, und daß ſie die mütterlichen Sorgen nicht 
ausſchließlich Andern überläßt. 

Das vierte Familienmitglied iſt unſer Zol tän Kar 
p ät hy. 

Er verdient es in der That, daß wir neugierig ſind, 
ihn uns näher zu betrachten. 

Knaben ſind in der Regel am wenigſten ſchön und am 
unbeholfenſten in den ſogenannten Flegeljahren, wo ſie die 
kindliche Naivetät ſchon verloren und die Ritterlichkeit des 
Jünglingalters noch nicht erlangt haben. - 

Der junge Karpäthy macht eine Ausnahme von dieſer 
Regel. 

Seine ganze Körperbildung iſt von überraſchender Schön 
heit; in ſeinen Formen zeigt ſich jugendliche Kraft und Elaſti 



zität; jede ſeiner Bewegungen iſt gewandt, kühn und voll An 
ſtand; ſeine Geſichtsfarbe iſt die lieblichſte Miſchung ſonnen 
gebräunten männlichen Teints und des friſchen Roths der Kind 
heit; aus ſeinen Zügen ſpricht Adel und Verſtand, der 
Schnitt ſeiner Lippen iſt fein, beinahe von weiblicher Zartheit, 
aber die großen leuchtenden Sterne der Augen verrathen 
einen männlichen Geiſt. 

– Ein ſchöner Knabe! ein prächtiger Junge! ging 
es von Mund zu Mund, als man ihn erblickte – das kann 
unmöglich . . . das Uebrige flüſterte man ſich nur ins Ohr. 
Eines fällt insbeſondere Jedermann an ihm auf: wie ſehr er 
nämlich in ſeinen Bewegungen, in dem Ausdrucke ſeiner 
Geſichtszüge, in der Art, wie er den Kopf hält, an ſeinen 
Vormund erinnert. Und wiederum gibt es ein heimliches 
Geflüſter. Und doch iſt dies die einfachſte und natürlichſte 
Sache von der Welt. Das kindliche Gemüth ſchmiegt ſich 
wie weiches Wachs in die Formen ſeines Ideals, und ich ent 
ſinne mich, daß, als es ſich traf, daß einer unſerer Lieblings 
lehrer die Gewohnheit hatte, durch die Naſe zu ſprechen, was 
ihm ganz gut ließ, ein großer Theil der Schüler ſich das 
Näſeln angewöhnte; ja ein aufmerkſamer Beobachter wird 
im Stande ſein, ſchon aus den Manieren der Schüler in 
den Mittelklaſſen zu errathen, welches Gymnaſium ſie beſuchen, 
ſo ſehr tragen ſie die guten und ſchlechten Manieren ihrer 
Pädagogen an ſich; um wie viel natürlicher iſt ein ſolches 
Hineinwachſen in fremde Eigenthümlichkeit dort, wo der 
Knabe ein Vorbild, wie den Grafen Szentirmay, vor Augen 
hat, der nicht blos ihm, ſondern einem ganzen Lande als 



Ideal vorſchwebt, und den er ſo liebt, bewundert und 
verehrt, daß er ſchon als ſechsjähriges Kind die Reden, welche 
der Graf in den Komitatskongregationen hielt, auswendig 
lernte und zu Hauſe den Kindern Rudolphs vordeklamirte. 

Die Bewillkommnungs- und Vorſtellungszeremonie iſt 
mit den gewöhnlichen Redensarten beendet; Flora nimmt 
neben der Räthin Platz; der Baron, der Obergeſpan und 
der Hausherr nahmen Rudolph in ihre Mitte; Kathinka 
findet ſchnell eine Freundin an Wilma, die ſchon lange im 
Saal einſam herumwandelt, nachdem ſie ihre plötzlich ver 
ſchwundene Begleiterin nicht finden kann, Zoltán endlich wird 
von der ſchwerhörigen Dame in Beſchlag genommen. 

– O das liebe Kind! Wenn ich unter meinen Enkeln 
nur Einen hätte, der ſo ſchön, ſo ſtattlich! ruft die aufrichtige 
alte Dame, indem ſie Zoltäns dunkle Haare, die in natürlichen 
Locken um ſeine weißen Schläfen wallen, ſanft ſtreichelt. 
– Was gibt es Neues in Szentirma, in Karpätfalva? Ich 
höre, Sie kommen von einer weiten Reiſe, von London und 
Paris. Sie hatten ſchlechtes Reiſewetter, nicht wahr? Auch 
einen Sturm auf der See? Man ſagt mir, Sie ſeien ein gar 
wackerer Innge. 

Zoltán rechtfertigt dies Lob, indem er der guten alten 
Dame auf jede Frage Rede und Antwort ſteht und den 
Seeſturm ihr mit ſo lebhafter Mimik ſchildert, daß ſie trotz 
ihrer Taubheit ſeiner Erzählung folgt und dieſem Knaben 
gern bis in die Nacht zuhören würde, der ſo ernſt, ſo ver 
ſtändig, ſo reſpektvoll mit ihr ſpricht, ohne hinter ihrem 
Rücken, oder wohl gar ihr ins Geſicht zu lachen, wie die 



Andern; ſie würde ihm ſo auf die ſprechenden Lippen, in die 
leuchtenden Augen ſehen und nur manchmal dazwiſchen ſeufzen: 
warum ſind meine Enkel nicht wie er ? 

– Eh Zoltän, Zoltän ! laß doch ſchon die Alte und 
komm zu den Fräuleins ! rief eine unreife Kapaunenſtimme 
hinter ihm und einer der Enkel der Matrone, Emanuel 
Czir än yi, drängte ſich an Zoltán heran. Er war um 
einige Jahre älter, als dieſer, und ſchon ein vollſtändiger 
kleiner Dandy, nur ſchmächtiger als die übrigen; es ſcheint, 
er hat eine Schaar Windbeutel ſich zum Muſter genommen 
und gefällt ſich außerordentlich in den Abgeſchmacktheiten, die 
er ihnen abgelernt. 

Zoltán winkt ihm mit ernſter Miene zu, er möchte 
ihn ſein Geſpräch mit der alten Dame doch beenden laſſen. 

– Ei, was ſprichſt du mit der, die verſteht dich ja 
ohnehin nicht ! ſchrie der junge Fadian, der ſich nicht die 
Mühe nahm, leiſe zu ſprechen, vielmehr erwartete, man werde 
ſeine Worte witzig finden, und als ſeine Großmutter Zoltäns 
Hand ergriff, trat er plump hinzu und riß ſie aus den Händen 
der greiſen Matrone. 

– Aber, Großmama, halte doch Zoltán nicht auf, 
ſuche dir zum Geſellſchafter einen alten Herrn, wie er für dich 
paßt. 

Zoltán küßte der Matrone die Hand und entfernte 
ſich, von Emanuel gezogen. - 

– Emanuel, das Alter muß man ehren, ſagte der 
verſtändige Knabe zu ſeinem Kameraden, der darüber ein 
lautes Gelächter aufſchlug; er hielt auch das für einen Witz. 



Unſer Freund Emanuel iſt ein vollſtändiger Kavalier. 
Er zählt zwar erſt fünfzehn Jahre, kann ſich aber rühmen, 
ſchon ein ausgebildeter Dandy zu ſein. Dies verſäumt er auch 
nicht zu thun und wenn er mit ein, zwei Knaben in ſeinem 
Alter zuſammentrifft, hält er ihnen Vorleſungen, unter welcher 
Vignette der beſte Champagner zu haben iſt, wann und wo 
er mit hübſchen Nähtermädchen zuſammenzutreffen pflegt, 
wie viele Eroberungen er in Tanzproben und Kinderkonzerten 
gemacht und welche ſelbſtſtändige Sprache er ſeinen Eltern 
gegenüber zu führen gewohnt iſt. 

Der kleine Kavalier zog Zoltän, der ſich in ſeinen Arm 
eingehängt hatte, mit vornehmer Impertinenz mit ſich fort, 
bald hier, bald dort einem ernſthaften Patrioten auf die Hüh 
neraugen tretend, und beeilte ſich ihn den Abgöttinnen der 
jungen Geſellſchaft, Wilma und Kathinka vorzuſtellen, welche 
nach Art junger Mädchen ſchnell mit einander Bekanntſchaft 
geſchloſſen hatten. 

Zoltán erröthete, als er ſich vor dem Mädchen, das 
er hier zum erſten Male ſah, verbeugte. O, dies Erröthen, 
glaubt mir, iſt bei der Jugend die ſchönſte Farbe der Unſchuld. 
Wilma empfing mit ſtolzem Kopfnicken den Knaben und maß 
ihn mit ihren großen, klugen Augen von oben bis unten. Es 
ſchien Zoltán in nicht geringe Verlegenheit zu verſetzen, daß, 
ſo oft er nach Wilma ſah, ſeine Blicke den ihrigen begegneten; 
er ſuchte dann immer gleichſam als Ruheplatz das Antlitz 
Kathinka's auf, die luſtig ſchäkernd und lachend mit Emanuel 
plauderte und kindiſchen Unſinn trieb, wie es ihrem Alter 
anſtand. 
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Zoltán wußte kaum worüber zu reden mit dem Mädchen, 
das er hätte unterhalten ſollen, während Emanuel kaum 
Hände und Füße genug hatte, um ſeine Worte zu accompag 
niren. th 

– Geh'n wir hinaus ins Freie! rief Kathinka, graziös 
aufhüpfend und ihre Geſpielin umfaſſend, die ſie mit ſich 
fortzog. Ich bleibe nicht gern im Zimmer, wenn es draußen 
ſo ſchön iſt. 

– Emanuel bemühte ſich um die Sonnenſchirme der 
Fräuleins und nahm Zoltán mit ſich. 

– Du biſt viel zu ſchüchtern, belehrte er ſeinen jungen 
Kameraden. Bei Mädchen richtet man nichts aus mit Beſchei 
denheit. Die Mädchen ſind alle auf einen Schlag, ſie verſtellen 
ſich nur. Gib acht, wie ich in einer Stunde beiden Mädchen 
den Kopf verdreht haben werde. 

Dieſe Rede mißfiel Zoltán höchlich, ja er fing an, eine 
offene Herausforderung darin zu erblicken. Er hatte ganz 
andere Begriffe von dem weiblichen Geſchlecht im Allgemeinen 
und von ſeiner „Kleinen“ – wie er ſie zu nennen pflegte – 
insbeſondere; auch ſeine Gedanken und Träume beſchäftigten 
ſich mit dieſem holden Kind, das mit ihm aufwuchs, das er 
gehen gelehrt, für das er ſchon als kleiner Junge die liebſten 
Leckerbiſſen, ſein ſchönſtes Spielzeug aufbewahrte, dem zu 
Liebe er ſeinen Lieblingsvergnügungen entſagte, in deſſen Lau 
nen er ſich zu ſchicken gelernt und mit dem Arm in Arm einge 
hängt auf den Gaſſen Peſts ſpazieren zu gehen ihm eine ſo 
angenehme Empfindung war : aber dieſe Gedanken waren 
ihm etwas Heiliges. Er wußte, daß das Glück, von dem er 
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träumte, noch in weiter Ferne lag, daß er bis dahin noch 
viel arbeiten, lernen und ringen müſſe; daß ein ſolches Glück 
erſt verdient ſein will, und daß man es zu ſchätzen wiſſen 
müſſe und darum war ihm bei den übermüthigen Prahlereien 
Emanuels zu Muthe, wie wenn jemand mit den Nägeln an 
einer Fenſterſcheibe kratzt. - 

Kathinka war ein Kind von heiterem Temperament, 
ſie lachte gern und Emanuels Poſſen machten ihr viel Spaß; 
im Garten fiel ihr ein, vorauszulaufen, um einen Schmetterling 
zu haſchen, und ſie lachte herzlich, als Emanuel, der den 
Schmetterling fangen wollte, an eine Pfirſichtrillage anrannte 
und ſich am Knie einen grünen Fleck in die weißen Pantalons 
machte. Geſchieht ihm recht, dachte Zoltán bei ſich, der neben 
Wilma einherwandelte und mit eiſerſüchtigen Blicken Kathinka 
und den jungen Windbeutel verfolgte. 

Emanuel machte ſeinen Unfall damit gut, daß er eine 
Theeroſe abbrach und ſie Kathinka überreichte; Kathinka nahm 
die Blume und ſteckte ſie gedankenlos ſich ins Haar. Zoltán 
ward übel dabei zu Muth und er vermochte ſeinen Verdruß 
kaum zu verbergen. 

Kathinka, die eine Schaukel erblickt hatte, lief mit aus 
gelaſſener Freude auf ſie zu, ſprang hinein und rief Wilma 
zu, ſie möchte ſich doch zu ihr ſetzen. Wilma hatte indeſſen 
bemerkt – denn ihrer ſcharfen Beobachtung entging nichts 
– daß Zoltäns Augen ſich nicht von der Roſe abwendeten, 
die Kathinka in ihre Haarlocken geſteckt hatte; ſie brach von 
demſelben Zweige eine Roſe ab und reichte ſie dem Knaben. 
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Dieſe Roſen gefallen Ihnen wohl ſehr ? Wir haben 
deren noch mehrere. 

Zoltán ſteckte die Blume in's Knopfloch und wurde 
noch einmal ſo übellaunig, als er ſah, daß Kathinka auch 
das nicht zu bemerken ſchien. 

Die beiden Mädchen konnten jedoch die Schaukel nicht 
in Bewegung bringen. Emanuel, als dienſtfertiger Kavalier, 
ſprang herbei, ihnen zu helfen und ergriff den Strick der Schau 
kel, womit er nur ſo viel erreichte, daß ſeine ſchönen ſchwedi 
ſchen Handſchuhe entzweiplatzten, die Schaukel rührte ſich nicht, 
ſie war zu ſchwer für ihn. - 

Aber Zoltán! rief Kathinka ungeduldig dem Knaben zu, 
der mit verkreuzten Armen den nutzloſen Bemühungen zuſah 
und eine Anwandlung von Schadenfreude nicht unterdrücken 
konnte; was ſtehſt du da müßig und hilfſt uns nicht aus der 
Noth. Dann ſagte ſie gleichſam beſänftigend: Lieber Zoltän, 
ſei ſo gut und ſchaukle uns. 

Lächelnd trat nun das Bürſchchen heran, ergriff mit 
ſeinen nervigen Händen die Gondel und gab ihr einen Schwung, 
daß ſie hoch in die Luft flog. Die beiden Mädchen kreiſchten 
auf, als fürchteten ſie ſich, ermunterten aber dann Zoltán ſelbſt, 
noch höher zu hutſchen. Diesmal war der Sieg ſein. 

Als ſie des Hutſchens endlich genug hatten, ergriff 
er die Lehne der Gondel und brachte dieſe im Augenblick 
zum Stehen; dann reichte er den Mädchen die Hand dar, um 
ihnen herauszuhelfen. Es entging der Aufmerkſamkeit Wilma's 
nicht, wie zutraulich Kathinka ſich auf Zoltäns Schultern ſtützte 
und ſich von ihm um die ſchlanke Taille faſſen ließ, als er ſie 
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herabhob. Schnell ſprang ſie auf der andern Seite zur Erde, 
ehe noch die beiden kleinen Kurmacher ihr behilflich ſein 
konnten. Emanuel mußte dafür das Bad ausgießen, gegen 
ihn richtete ſie ihre ſpöttiſchen Vorwürfe, daß er nicht zur Hand 
war, als man ſeiner bedurfte. 

Damit liefen die beiden Mädchen voraus. Emanuel 
fing an mißvergnügt ſich damit zu unterhalten, die Herbſtroſen 
mit ſeiner Reitgerte herabzuſchlagen, indem er in blaſir t er 
Stimmung vor ſich hin pfiff. 

– Nein, wie fad eine Unterhaltung iſt, wo nicht getanzt 
wird; wenn man uns nur ſchon zum Goâter riefe. Parbleu, 
gehen wir nicht dort hin, wo die Frauen ſind, da kann man 
nicht einmal nach Belieben Champagner trinken. 

Die beiden Mädchen aber, als ſie ſchon ſo weit waren, 
daß die Knaben ſie nicht mehr hören konnten, fingen an, ver 
traulich mit einander zu ſprechen. 

– Du, Kathinka, fragte Wilma, iſt dieſer Karpäthy 
mit dir verwandt ? 

– Das eben nicht, ſagte Kathinka lächelnd. 
– Alſo iſt er dein Liebſter ? 
– Oh, du Närrchen! rief Kathinka, bis über die Oh 

ren erröthend; ja, er iſt mein V er w an dt e r . . . 
Sehend, daß Zoltán ihnen nachgeeilt kam, verſchwan 

den ſie plötzlich in der Veranda. 
Als Zoltän in das Vorzimmer trat, ſah er die beiden 

Mädchen ſchon nicht mehr, und als er nach ihnen umher 
ſchaute, erblickte er vor ſich den Juraten Tarnavárys. 
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Der arme junge Mann in ſeinem engen Attila war 
ſchon ganz abgeſotten von der afrikaniſchen Hitze und den 
Stichelreden der Dienerſchaft, und wußte nicht, wohin er 
ſeine Augen wenden ſollte, um nur Niemanden ins Geſicht 
ſehen zu müſſen. 

Zoltán trat erfreut auf ihn zu und ergriff ſeine Hand. 
– Kovács ! auch Sie hier? Nicht wahr, Sie kennen mich 

nicht ? Ich bin Zoltán Karpäthy. Erinnern Sie ſich meiner 
nicht mehr ? 

Der arme junge Mann war ganz überraſcht von dieſer 
Anrede, und wußte kaum, wie ſich zu nehmen. 

– Erinnern Sie ſich nicht, als Sie in Szentirma über 
die Feiertage waren, was für ſchöne Lieder und Verſe Sie 
mich lehrten ? 

– O ja, ja! ſagte der Jüngling, aber das iſt ſchon 
ſo lange her. 

– Und ſehen Sie, ich habe Sie gleich wieder erkannt, 
und doch ſind Sie jetzt in einem ganz andern Anzug, als 
damals; o, wie würde ich mich freuen, wenn ich auch ſchon 
Jurat wäre. Sie ſind ja doch königlicher Tabularnotär ? 

– Ja, an der Seite des Herrn Obergeſpans Tarnaváry. 
– Nun, dann wundert's mich nicht, daß man Sie 

draußen im Vorzimmer läßt; erzählt man ſich doch, daß der 
Herr Obergeſpan ſelbſt mit den Söhnen von Vicegeſpänen, 
die man zu ihm gab, ſo umgeht, wie mit ſeiner Dienerſchaft. 

(Man iſt vielleicht verwundert, Zoltän plötzlich ſo 
geſchwätzig werden zu ſehen. Er will aber ſeinem jungen 
Bekannten einige Genugthuung verſchaffen, dafür, daß die 
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einſeitige Bornirtheit ſeines Chefs ihn dem Geſpötte von 
Bedienten und Kutſchern ausgeſetzt, ein Beſtreben, das ſeinem 
Herzen nur zur Ehre gereicht.) 

– Sie müſſen uns oft beſuchen, fuhr Zoltän fort; 
mein Vormund iſt Ihnen ſehr gut, wir haben oft von Ihnen 
geſprochen. Aber auch indeſſen kommen Sie, laſſen Sie uns 
Eins plaudern, ich habe Ihnen immer ſo gerne zugehört. 

Das rohe Gelächter des Lakeienſchwarms verſtummte 
gänzlich bei der Wahrnehmung, daß das reiche vornehme 
Herrchen es nicht unter ſeiner Würde fand, den Juraten 
freundſchaftlich zu behandeln, ihn am Arm zu nehmen und 
erfreut zu ſein, ihn zu ſehen; es war dies um ſo auffallender, 
da in den höheren Ständen der Geburtsſtolz bei Kindern 
noch weit ſtärker hervortritt, als bei den Erwachſenen, und ſie 
noch viel weniger gewohnt ſind, ärmere Leute ihrer Bekannt 
ſchaft vor der Welt zu beachten. 

Zoltän freute ſich wirklich über das unverhoffte 
Wiederſehen mit dem jungen Manne, deſſen ernſtes, kluges 
Geſicht er ſchon vor Jahren ſo liebgewonnen, und dies 
Händedrücken, dies Lächeln, die Wärme, mit der er ſprach, 
hatte nichts Berechnetes, war keine affektirte, nach Popularität 
haſchende Herablaſſung – es war die aufrichtige Freuden 
äußerung eines Kinderherzens, das noch keinen Unterſchied 
macht zwiſchen Hoch und Niedrig, ſondern nur zwiſchen dem, 
was ihm lieb oder nicht. Und dennoch war er ſich in dieſem 
Augenblicke zugleich bewußt, dem armen jungen Mann, der 
ſeit Stunden auf einer ſchlimmeren Folterbank ſteht, als wenn 
er feſtgebunden über einem Ameiſenhaufen läge, der mit ſeinem 
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Geiſt, ſeiner Bildung viele von denen beſchämen könnte, welche 
drin im Salon die Zeit todtſchlagen, während er nun ſelbſt 
zu erröthen genöthigt iſt vor dem Lakaienvolk, mit dem man 
ihn in eine Reihe geſtellt hat, damit eine angenehme Empfin 
dung zu bereiten. 

Es wird dies Vielen allerdings als etwas Gering 
fügiges erſcheinen, kaum der Mühe werth davon zu ſprechen; 
wenn wir jedoch unſere älteren Leute befragen, welche eine 
ähnliche Laufbahn durchgemacht, ſo wird jeder von ihnen ſich 
an ähnliche kleine Erniedrigungen erinnern, über die er jetzt 
ſelber lacht; allein, daß er ſich ihrer jetzt noch erinnert, zeigt, 
daß ſie in ſeinem Gemüth tiefe Wurzeln ſchlagen mußten, 
und jede tiefe Wurzel gräbt ſich als Bett eine tiefe Wunde. 

Zoltän ſah ſich unter den Bedienten um und ſuchte 
ſich das impertinenteſte Geſicht unter ihnen heraus: – es war 
der unter dem Beinamen „der Schöne“ bekannte Lakei. 

– Jantſi, oder Peter, oder wie du heißt, trage 
geſchwind zwei Stühle für uns auf die Veranda. 

Der Angerufene hieß nun zwar weder Jantſ, noch 
Peter, ſondern Adolph; er ſchien auch einige Augenblicke 
zweifelhaft, ob er thun ſolle, was ihm geheißen war, er war 
aber nicht ſicher, ob dem jungen Herrchen nicht jene raſche 
H an d eigen ſei, deren Schimpf hinterher keine Protektion 
abzuwaſchen im Stande wäre, und fand es daher räthlicher 
trotzig zu gehorchen. 

Hätte Zoltän ſeinen Bekannten von früher im eigenen 
Hauſe getroffen, ſo würde er zuverſichtlich, ohne ſich im 
Geringſten zu bedenken, ihn am Arm genommen und in den 
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Salon geführt haben; hier aber war er ſelbſt nur Gaſt; an 
dieſem Orte wäre eine derartige Aeußerung der Gutmüthigkeit 
als Impertinenz erſchienen und würde ſeinen Schützling tauſend 
Verlegenheiten ausſetzen. „Gehen wir in den Garten – ſagte 
er daher – dort können wir ungeſtört plaudern, ohnehin 
brennt hier die Sonne ſehr ſtark auf der Veranda.“ 

In dieſem Moment kam eben Adolph mit den Stühlen. 
– Ich danke, du kannſt ſie wieder zurücktragen ! ſagte 

Zoltän, aus ſeiner Weſtentaſche ein Douceur ziehend und es 
dem Bedienten in die Hand drückend, und damit entfernte er 
ſich, eingehängt in den Arm des Juraten. 

Später, wenn wir das Glück haben werden, mit dem 
trefflichen Adolph uns näher bekannt zu machen, wird es uns 
auch klar werden, warum Zoltán ihn in ſo wegwerfender 
Weiſe behandelte, er, der ſonſt gegen ſeine Untergebenen die 
Güte, Nachſicht und Leutſeligkeit ſelbſt war. Ueber dieſen 
Livrée-Adonis kurſirten in den hochgeſtellten Kreiſen gar 
mancherlei und gar ſeltſame Gerüchte, welche bewirkten, daß 
des Knaben reine Seele einen natürlichen Widerwillen gegen 
dieſen Menſchen faßte und er gern eine Gelegenheit ergriff, ihn 
zu demüthigen. 

Die beiden jungen Leute ſtreiften in den Irrgängen des 
Parkes umher. Zoltän hatte eine Menge von Fragen zu 
ſtellen, deren Beantwortung dem jungen Rechtspraktikanten 
nicht ſchwer fallen konnte. 

– Sind Sie ſchon lange iu Peſt ? 
– Es wird bald ein Jahr. 
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– Und haben uns noch immer nicht beſucht, und wir 
ſind doch oft in Peſt. 

– Dafür muß ich um Nachſicht bitten. In den Gerichts 
ferien verreiſen wir gewöhnlich; in der übrigen Zeit aber bin 
ich ſehr angehängt. 

– Der Obergeſpan ladet ſeinen Rechtspraktikanten ſehr 
viel Arbeit auf. 

– Wer in ſeinen Juratenjahren das Leben genießen 
will, der freilich darf nicht zu ihm gehen; wer aber dieſe Zeit 
als eine ernſte Vorbereitung für die Advokatenlaufbahn 
betrachtet, für den iſt es von unſchätzbarem Werthe, an ſeiner 
Seite beſchäftigt zu ſein; man kann nirgends eine beſſere 
Praxis erlangen, als bei ihm. 

– Er muthet aber auch ſeinen Praktikanten erniedri 
gende Beſchäftigungen zu. Oft hörte ich bei Tiſch Anekdoten 
darüber erzählen, wie er mit ſeinen Juraten umgeht, und fühlte 
damals ſchon inniges Mitleid mit jenen jungen Leuten, ehe ich 
noch wußte, daß auch Sie unter ihnen ſich befinden. Vielleicht 
iſt aber auch nicht alles wahr, was man ſich darüber erzählt ? 

– O, wahr iſt es – entgegnete Kovács leichten 
Muthes; – iſt der Hajduk eben nicht zur Hand, ſo läßt er 
ſeine Cſizmen von uns putzen; um uns Bewegung zu machen, 
läßt er uns Holzſpalten und einheizen; Nachts, wenn großer 
Koth iſt, läßt er nus vom Wagen abſteigen und den Pferden 
mit der Laterne vorausgehen; das Alles aber unterhält uns 
weit mehr, als daß wir uns darüber ärgern würden, und iſt 
für die Zukunft von guter Wirkung; die Jugend übernimmt 
ſich ſo leicht heutzutage, der gnädige Herr aber weiß uns jede 
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Stunde daran zu erinnern, daß wir noch nichts ſind. Wenn 
man nun ſo das Gefühl ſeiner Nichtigkeit hat, da ergreift 
Einen ſo recht das Verlangen etwas zu werden. O, ich 
werde einſt dem Herrn Obergeſpan gewiß viel zu danken 
haben. 

Zoltäns Bruſt hob ſich mächtig bei dieſen Worten, 
er vergaß nie, was er damals empfand; aus Nichts 
Et was werde n! ſich ſein Loos ſelbſt ſchaffen; mit 
Ehren und Selbſtgefühl es dahin bringen, wohin Andere auf 
Schleichwegen gelangen, oder wohin die Geburt ſie ſtellt. Er 
fühlte vielleicht, daß er die Kraft hiezu in ſich trage und 
ſchämte ſich faſt, ſo reich zu ſein, weil er nie wiſſen werde, was 
er ſeinem innern Werthe, und nicht ſeinem Reichthum zu 
verdanken habe. – 

Im Saale hatte indeß die Muſik zu ſpielen begonnen, 
natürlich war es keine Zigeunermuſik, die ſchickt ſich nur 
für die Bauern; von den Nationaltänzen, von Kör und 
Eſärdäs wußte man damals noch nichts in den Salons der 
vornehmen Welt, wo nur der Walzer und die Françaiſe herrſch 
ten. Der Baron war ein ſehr guter Tänzer , namentlich 
walzte er ausgezeichnet und hielt dabei mit zurückgeworfenem 
Oberleibe ſeine Tänzerin ſo weit von ſich, daß, wenn ſie einan 
der plötzlich loslaſſen würden, Jedes in eine andere Ecke des 
Saales hinfliegen würde. Unſer Freund Emanuel, welcher dies 
klaſſiſche Muſter zu kopiren bemüht iſt, kann uns den Beweis 
dafür liefern; er hat ſchon einigemal dies Auseinanderfallen 
aufgeführt. 

Eben jetzt wird eine lärmende Introduktion zu einem 
4* 
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franzöſiſchen Quadrille intonirt. Baron Berzy mit Wilma 
und Emanuel mit Kathinka ſtellen ſich als gegenüberſtehende 
Paare an. Kathinka ſucht vergebens mit ihren Augen Zoltán, 
allein er iſt nirgends zu ſehen und ſo iſt ſie genöthigt, mit 
ihrem Tänzer vorlieb zu nehmen. Die verwickelten Figuren 
gehen nicht ab, ohne Verwirrung und vorläufige Verabre 
dungen, welche die jungen Patrioten mit ſo ernſthafter Miene 
abmachen, als drehte es ſich um einen Ehrenhandel. Baron 
Berzy pflegt im Quadrille nur nachläſſig zu promeniren, was 
unſer Freund Emanuel ihm ſofort nachmacht, wobei auf ſeinem 
Geſichte der unverkennbare Ausdruck des Bewußtſeins zu 
leſen, daß er der Gegenſtand allgemeiner Bewunderung ſei. 

Die herumſitzenden älteren Frauen ſehen mit Wohlge 
fallen der Unterhaltung der Jugend zu; unter ihnen ſitzen auch 
die Räthin und die Gräfin Szentirmay. Beide wären noch jung 
und geſucht genug, um ſelbſt an der Unterhaltung Theil zu 
nehmen; Mütter ſind jedoch der Meinung, daß, wenn ihre 
Töchter heranwachſen, es ſich für ſie nicht mehr ſchicke, zu 
tanzen. 

In dem Erker, der die Ausſicht auf die Ofner Feſtung 
hat, befinden ſich die älteren Herren, welche zu den Beluſtigun 
gen der leichtblütigeren Jugend nicht mehr aufgelegt ſind und 
nach ihrer Gewohnheit über die Tagesfragen debattiren. 

Es lebten damals noch nicht dieſelben Menſchen wie 
jetzt. Heutzutage gibt es kaum Jemanden im Lande, der nicht 
für den Fortſchritt wäre und nur über den einzuſchlagenden 
Weg ſind die Anſichten verſchieden; damals aber ſaß in dem 
Geiſt der Nation noch ein großer, unbeweglicher Klumpen, der 



kein anderes Prinzip hatte, als ſich nicht von der Stelle zu 
rühren, das Gras um ſich her nicht wachſen zu laſſen, jede neue 
Idee als etwas, was über ihren Horizont geht, mit ungläubi 
gem Staunen aufzunehmen, inſtinktmäßig zurückzuziehen, was 
vorwärts wollte, bei jeder neuen Unternehmung die dankbare 
Rolle des Kritikers zu ſpielen, und zu zerſtören, wo ein Anderer 
baut; warum ? weil ſie ganz wohl fühlten, daß, wenn eine 
neue Ideenwelt das öffentliche Leben in eine neue Zirkulation 
bringt, die bisher nicht vorhanden geweſenen Elemente ihnen 
über den Kopf wachſen werden; und blicken wir jetzt nach 
zwei Jahrzehnten um uns, ſo werden wir geſtehen müſſen, daß 
ihre Furcht nicht unbegründet war; die neue Zeit hat ſie begra 
ben und die junge Generation, wenn ſie von den „Männern 
des Stillſtandes“ erzählen hört, fühlt ſich verſucht zu glauben, 
daß ſie nur in der Phantaſie des Dichters exiſtiren: ſo ſind ſie 
ausgeſtorben und ſpurlos verſchwunden. 

Noch im Jahre – 1837 war ihrer eine ſchöne Anzahl. 
Wohin Rudolph in dieſer Geſellſchaft auch blicken mochte, 

er fand nirgends einen Geſinnungsgenoſſen. Die ihn umgaben, 
ſuchten hinter allgemeinen Salonsphraſen und banaler Höf 
lichkeit ihre Freude zu verbergen, ihn hier zu ſehen, in der 
Villa des Rathes, auf deſſen Geſicht man leſen konnte, daß 
Rudolph durch gewiſſe Rückſichten ſich ihm verpflichtet fühle, 
und daß er ihn ſo zu ſagen in der Hand habe. Welches die 
ſtarken Bande ſein mögen, mit denen es dem Rath gelungen, 
den charakterfeſten Mann an ſeine Perſon zu feſſeln, davon 
hat Niemand eine Ahnung, daß ſie aber vorhanden, läßt ſich 
ebenſowohl aus dem Triumphe Köcſerepy's, als aus dem 
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gezwungen, beinahe ängſtlichen Benehmen Szentirmay's ent 
nehmen, der häufig ſeine Uhr hervorzieht! 

– Was ſehen Sie beſtändig auf die Uhr ? ſchreit ihn 
Tarnaváry an, der Niemanden ausreden läßt – Sie werden 
uns doch nicht verlaſſen wollen? 

– In der That muß ich das, erwiderte Rudolph kalt. 
– Sie werden doch am Ende nicht bei der Eröffnung 

des Komödienhauſes dabei ſein wollen ? rief der Obergeſpan, 
ſeinen prächtigen Einfall mit homeriſchem Gelächter begleitend. 

– Ja wohl. 
Auf dieſes Wort drängte ſich der Rath dazwiſchen, 

indem er ſich ſtark zu lächeln zwang und, die Augen empor 
geſchlagen, mit hinterliſtig ſüßen Blicken den Grafen anſah. 

– Ach, das wäre nicht ſchön von Ihnen, Herr Graf, 
wenn Sie uns des Genuſſes berauben würden, Sie in unſerer 
Mitte zu verehren. 

– Auch ich bedaure, daß meine Pflichten ſo kollidiren, 
allein ich habe Jemand verſprochen, ihn dahin zu begleiten. 

– Was, begleiten ? platzte Tarnaväry heraus. Dahin 
kann Jedermann allein finden, da es gewiß ſchwer hielte, in 
Peſt die Kerepeſer Straße zu verfehlen. Wer ſich hinbegleiten 
laſſen will, der nehme ſich einen Laternenbuben. 

Rudolph lächelte ruhig. 
– Derjenige, der meine Begleitung verlangt, iſt eine 

allgemein verehrte Perſönlichkeit. 
– Wer denn? fragten mit einem Munde alle Um 

ſtehenden. 



– Wer denn, wer denn ? – drang der Herr Rath 
ängſtlich in ihn. 

Rudolph weidete ſich mit innerem Vergnügen an dem 
Anblick der beiden Männer. 

– Ich will es nicht laut ſagen, aus Furcht, in der 
ſchönen Geſellſchaft eine Deſertion hervorzurufen. 

Der Rath und der Obergeſpan neigten ſich näher zu 
ihm hin, worauf Rudolph ihnen leiſe zurannte: - 

– Der Palatin. . . . *) 
Der Herr Rath blickte perplex um ſich, ob es nicht 

Jemand gehört hatte. 
– Sie werden begreifen, fuhr Rudolph fort, daß es 

mir nicht erlaubt iſt, die Ehre einer ſolchen Begleitung zu 
verſäumen. 

– Alle Donnerwetter, nein! ſchrie der Obergeſpan, mit 
den Fingern ſchnalzend, und die Umſtehenden rechts und links 
bei Seite ſtoßend, ſtürzte er durch den Saal in das Vorzimmer 
hinaus. „Audiat ! audiat!“ Wo iſt er denn, wo ſteckt er denn, 
wo zum Teufel treibt er ſich herum? 

Der Jurat, ſeines Prinzipals Stimme vernehmend, 
eilte mit Zoltán aus dem Garten herbei. 

– Warum ſind Sie nicht zur Stelle, wenn ich Ihnen 
auftrug, hier zu bleiben, ſchnauzte ihn der Prinzipal an, indem 
er wüthende Blicke aus ſeinen Tartarenaugen ſchoß, zur erneu 
erten Freude der Grooms und Küchenjungen. 

*) Thatſache. Se. kaiſerliche Hoheit, der höchſtſelige Erzherzog 
Palatin hatte gewünſcht, der Eröffnung des Schauſpielhauſes perſönlich 
beizuwohnen, und nur ein Verſehen der damaligen Direktion war 
Schuld, daß in dieſem Vorſatze eine Aenderung eintrat. 

Anm. d. Verf. 
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– Ich bin es, der um Verzeihung bitten muß, ſagte 
Zoltán, das Wort ergreifend, in beſcheidenem Tone. Ich war 
ſo frei, meinen Freund auf einen Augenblick abzurufen. Wir 
ſind alte Bekannte. 

Tarnaváry ſah ſich das Bürſchchen von oben bis unten 
an, ohne ein Wort zu ſagen. Es war nicht ſeine Art, junge 
Leute viel zu regardiren. Der zwar hatte ein Einkommen 
von einer halben Million, das würde ihn jedoch nicht davor 
bewahrt haben, abgetrumpft zu werden, hätte er nur nicht ein 
ſo kluges und muthiges Ausſehen gehabt, und wäre nur etwas 
auszuſetzen geweſen an dem, was er geſagt. 

Nachdem er ſich den Knaben genug angeſehen, wandte 
er ſich wieder zum Juraten, und ertheilte ihm ſeine Befehle 
in rauhem, herriſchen Tone : 

– Audiat! Zäumen Sie ſogleich Ihre Rappen auf 
(verſtehe: das eigene Fußwerk) und laufen Sie im Hundetrab 
ſtracks in meine Wohnung nach Ofen; ſagen Sie meinem 
Kutſcher, er ſoll augenblicklich einſpannen und nicht erſt um 
zehn Uhr, ſondern ſogleich zurückkommen. Helfen Sie ihm 
beim Einſpannen, damit er ſchneller fertig wird. Verſtanden? 

Kovács verbeugte ſich mit Bereitwilligkeit und ſchickte 
ſich an, zu gehen. - 

– Sonſt befehlen Euer Gnaden nichts? 
– Punktum. Ich habe Alles geſagt. Eilen Sie ſo, daß 

ich vor ſieben Uhr noch in Ofen ſein kann; – jetzt heißt es 
ausgreifen; machen Sie zwei Schritte für einen. - 

Ofen iſt eine gute halbe Meile weit von da entfernt. 
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Das Bedientenvolk blickte mit einem höhniſchen Geläch 
ter auf den als Fußpoſt benützten Juraten. Zoltän ſah unter 
ihnen ſeinen Reitknecht, winkte ihn herbei und ſagte ihm in 
ſanftem, freundlichen Ton : 

– Michel, ich bitte dich, ſattle mein Reitpferd, und ſei 
ſo gut, dich damit zu ſputen; der Herr Obergeſpan wird 
erlauben, daß ich meinem Freunde mein Pferd überlaſſe, das 
wird ihn ſchneller nach Ofen bringen. 

Tarnaváry, den es zu ärgern anfing, daß dieſer junge 
Menſch mit ſeinem Reitknecht ſo leutſelig ſpricht, als wolle er 
einen Kontraſt herſtellen mit der Art, wie er ſeinen Rechts 
praktikanten traktirte, hätte große Luſt gehabt, gegen dies 
Anerbieten zu proteſtiren, allein es war ſo logiſch motivirt, 
daß es unmöglich war, es nicht anzunehmen, nachdem er 
ſelbſt die größte Eile anempfohlen hatte. 

Der Reitknecht führte das prächtige engliſche Reitpferd 
und ſein eigenes vor, und Zoltán half ſelbſt ſeinem Freunde 
in den Sattel, ihm Verhaltungsregeln zuflüſternd, wie er die 
Zügel zu handhaben, die Knie anzupreſſen habe u. ſ. w. 

Der junge Mann war noch wenig zu Pferde geſeſſen 
uud benahm ſich etwas ungeſchickt, ſo daß die Reitknechte um 
den Obergeſpan herum laut zu lachen anfingen. 

– Wer wiehert hier ? brüllte dieſer plötzlich, um ſich 
blickend. Packt euch von hier, nichtsnutzige Kanaillen! 

Damit drehte er ſich auf ſeiner Ferſe um, und ging in 
den Saal zurück, mit einem ſo grimmigen Geſicht, daß 
überall das Lächeln der ihm Begegnenden auf den Lippen 
erſtarb. 
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Zoltän band ſeinem Reitknechte auf die Seele, unterwegs 
gut Acht zu haben auf ſeinen Freund, und die Pferde dann 
geradenwegs heim in den Stall zu führen, denn er ſelbſt werde 
in dem Wagen des Grafen nach Hauſe fahren. Dann entließ 
er mit herzlichem Händeſchütteln den jungen Mann und blickte 
noch lange den Reitenden nach. 

Der junge Mann wird daran noch lange gedenken; das 
kleine Samenkorn, das kindliche Anhänglichkeit in ſein treues 
Herz gepflanzt, wird zum ſchattigen Baume der Dankbarkeit 
werden, unter deſſen Hut es einſt dem jetzt von aller Welt 
beneideten Knaben ſo wohl thun wird, ausruhen zu können. 

Als Zoltän in den Saal trat, war der Tanz ſchon 
beendet. Kathinka kam auf ihn zu. 

– Iſt das ſchön von dir, Zoltän, während des ganzen 
Tanzes wegzubleiben? 

– Ich hätte doch keine Tänzerin gefunden, erwiderte er 
halb im Scherz. 

– Hätten wir Sie vielleicht auffordern ſollen? fragte 
Wilma, und Zoltán kam neuerdings in Verwirrung, als er, 
zu ihr aufſehend, den Blick des Mädchens nicht zu ertragen 
vermochte. 

Warum ſieht ſie mich beſtändig an ? fragte er ſich. Zürnet 
ſie mir vielleicht? Gott verzeih ihr's. Lieber will ich ihr gar 
nicht mehr in die Nähe kommen, um ſie nicht zu erzürnen. Wenn 
ich nur wüßte, womit ich ſie beleidigt. 

– In der That, Freund Zoltän, ſprach unſer Freund 
Emanuel dazwiſchen, ſchickt ſich das für einen Gentleman? 
Das war keine ritterliche Aufführung. Wären wir nicht ſo 
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gute Freunde, ſo müßte ich dich deßhalb zu einem Duell heraus 
fordern, parbleu, auf Tod und Leben. Du hätteſt mein 
vis-à-vis ſein ſollen, ſo mußte ich Baren Berzy dazu wählen. 
A propos, haſt du den Baron Berzy ſchon Cancan tanzen 
geſehen? Ein famoſer Tanz, dieſer Cancan und auch der Chahut 
Meiner Treu. 

– Bſt, Bſt, machte Zoltán, der wohl wußte, daß dieſe 
edlen Tänze ſelbſt in den Pariſer öffentlichen Lokalitäten ihrer 
Unanſtändigkeit wegen verboten ſind; allein unſer Freund 
Emanuel ließ ſich nicht irre machen und plauderte in ſeiner 
gewohnten Tölpelhaftigkeit fort. 

– Ich begreife auch nicht, warum wir ſie in unſeren 
Salons nicht tanzen. Baron Berzy ſagt, daß ſie um vieles 
ſchöner als unſer ungariſcher Eſärdäs, den die Bauern in der 
Schenke tanzen. 

Zum Glück wurde jetzt das Gefrorne herumgetragen, 
was den Ideengang des jungen Tanzreformators ablenkte; 
das aber war unter allen Umſtänden nicht zu verhindern, 
daß unſer Freund Emanuel, Löffel und Taſſe in der Hand, zur 
Unterhaltung der Damen einen Witz nach dem anderen loslies, 
die er alle dem Baron Berzy abgelauſcht hatte. 

– Dies Gefrorne iſt ſo ſüß, wie Sie, mein Fräulein, 
ſagte er, zu Wilma gewendet; ein Glück, daß Fräulein kein 
Gefrornes ſind, ſonſt wären Sie in Gefahr, von mir aufgefreſſen 
zu werden. 

Dieſen Witz hatte unſer Freund Emanuel vom Baron 
Berzy gehört, der damit eine hübſche Aufwärterin in einem 
Zuckerbäckerladen beglückt hatte; dort mochte er gut genug 
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geweſen ſein, allein die Anwendung auf das Fräulein Tochter 
des Raths Köeſerepy war ein wenig unpaſſend, was Wilma 
durch eine verächtliche Miene ihm deutlich genug zu verſtehen gab. 

Mittlerweile hatte es ſich wie ein Lauffeuer in der Geſell 
ſchaft verbreitet, daß nicht nur Graf Szentirmay ſich anſchicke, 
aufzubrechen, ſondern auch der Obergeſpan, der ſeine Anord 
nungen immer mit ſo viel Geräuſch zu treffen pflegte, daß ſie 
unmöglich geheim bleiben konnten. Es entſtand ein Fragen: 
Warum, was gibts ? und als man die Urſache erfuhr, gab 
es lange Geſichter, man fing an zu flüſtern, ſich zu verwundern: 
„ſogar auch der Obergeſpan geht ins Theater!“ – Alle 
wurden unruhig auf ihren Plätzen, manche ließen vor dem 
Hausherrn Anſpielungen fallen, daß ſie vielleicht ſchon zu 
lange beläſtigen, daß bei den halsbrecheriſchen Gebirgswegen 
es gefährlich ſei, ſpät aufzubrechen, u. dgl. m.; ſo daß, als 
der Graf ſeiner Gemalin die Spitzenbajadere um den Nacken 
hing, der Herr Rath wahrnahm, daß die Hälfte der Geſellſchaft 
ſich von den Sitzen erhob und ſich zum Gehen anſchickte. 

Der Herr Rath gab ſich alle Mühe, zu lächeln. Bei 
ſich ſelbſt aber dachte er: Dieſer Szentirmay that, als demü 
thigte er ſich vor mir, und doch iſt er nur deßhalb hergekom 
men, um mich zu beſchämen, und mir die Elite meiner Gäſte 
zu entführen, damit von der glänzenden Geſellſchaft nur Dieje 
nigen zurückbleiben, an denen mir ſelbſt nichts gelegen. 

Es war nicht möglich, die diſtinguirten Herren und 
Damen länger aufzuhalten. 

– Wir müſſen gehen, ſagten Alle – es iſt ein Natio 
nalunternehmen, wir dürfen ihm unſere Unterſtützung nicht 
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entziehen. Was würde das Publikum ſagen, wenn es die 
Logen leer ſähe? Hier haben wir der Freundſchaft genug 
gethan und jetzt ruft uns die Pflicht dorthin. 

Mit einem Wort, woran zu denken vor einer Stunde 
noch lächerlich und ein Verſtoß gegen den bon ton geweſen, 
das war mit einemmal verdienſtlich, eine heilige Bürgerpflicht 
geworden; die Jungen hörten auf, darüber zu witzeln, die 
Alten ſtellten ihren Tadel ein und der Herr Obergeſpan, 
deſſen Wagen Kovács noch unterwegs eingeholt hatte, drängte 
ſelbſt am meiſten zum Aufbruch: „gehn wir ſchon! gehn 
wir ſchon!“ 

Das Aergerlichſte war die Eile, mit der man ſich zum 
Gehen anſchickte; mit Rudolph zugleich verließ eine ganze 
Reihe von Equipagen die Villa. 

Szentirmay beſaß ſo viel Selbſtbeherrſchung, um ſei 
nen Triumph ſich nicht merken zu laſſen, aber noch mehr 
Ueberwindung koſtete es Köeſerepy ſeinen tiefen Aerger zu 
unterdrücken, als er den Abſchied Nehmenden die Hand drückte. 

– Dem Herrn Grafen darf ich nicht zureden, hier zu 
bleiben; aber die Frau Gräfin könnten Sie vielleicht doch hier 
laſſen ? 

– O ich bin viel zu eiferſüchtig um Rudolph allein 
zu laſſen, ſagte Flora, ihre abſchlägige Antwort in einen 
Scherz hüllend. 

– Aber die jungen Herrſchaften könnten doch zurück 
bleiben unter der Obhut meiner Frau; ſie haben erſt jetzt 
angefangen, ſich zu amuſiren. Herr Karpäthy hat ſo ſchon Schö 
neres und Beſſeres geſehen. 



Zoltán dankte für die Güte. 
– Für mich iſt es ein Feſt, Herr Rath. 
Der Wagen fuhr auf der Teraſſe vor; Zoltán half ſeiner 

Pflegemutter und Kathinka in den Wagen; er kam dem 
Mädchen gegenüber zu ſitzen. 

Als er ſich von Köeſerepy's beurlaubte, begegnete er 
wieder den großen, forſchenden Augen Wilma's. 

„Warum zürnt mir dies Mädchen? Ich halte mich 
doch ſo fern von ihr.„ 

Er eilte ſo von dannen und fühlte ſich ſo erleichtert, 
als er endlich ſein e r Kle in e n gegenüber ſaß und die 
Villa aus dem Geſichte verlor. 

Nur etwas beunruhigte ihn noch: Die Roſenknoſpe, die 
Emanuel für Kathinka gepflückt hatte. Was hatte ſie nöthig 
gehabt, ſie ſich ins Haar zu ſtecken? Er nahm ſich vor, nicht 
mehr hinzuſehen, aber ſeine Blicke kehrten immer wieder auf 
dieſen Gegenſtand zurück. 

Endlich bemerkte es auch Kathinka. Sie hatte ſich An 
fangs nicht zu erklären gewußt, warum Zoltán ſchmolle. 
Will er nur vor Andern zeigen, welche Gewalt er über ſie 
ausübt? Ach, die Roſe! endlich iſt ſie darauf gekommen. 
Langſam zog ſie die Roſe aus dem Kopfputz hervor, ſo daß 
ſie nur ganz locker darin hing, beugte ſich dann zur Kutſche 
hinaus als ſähe ſie ſich nach etwas um, und bei dem erſten 
Stoß des Wagens flog die Roſe hinaus. 

Ihre Mutter bemerkte es. 
– Du haſt deine Blume verloren. 
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– Macht nichts, ſagte Kathinka, ich bekomme ſchon 
eine andere; und ſie erſuchte Zoltán um die Roſe, die er im 
Knopfloch hatte, und ſteckte ſie ſich ins Haar. 

Die beiden Kinder waren hierauf den ganzen Weg 
über ſo guter Laune, als hätte der Göttertrank der Mythe 
ihre Seelen ausgetauſcht. 

Kathinka unterhielt mit ihrem heitern Geplauder die 
Geſellſchaft bis zum Theater und Zoltän lachte ſo herzlich 
über Alles, was ſie ſagte, als hätte er nie luſtigere Geſchichten 
gehört. 

Um ſieben Uhr war das Theater gefüllt mit feſtlich 
geputztem Volk; alle Logen waren beſetzt mit der hohen Ariſto 
kratie und Niemand bedauerte, gekommen zu ſein. 

In Köcſerepys Luſthaus waren die Sulzen und Torten 
unberührt geblieben, die glänzende Unterhaltung hatte nur 
mehr einen devalvirten Werth für diejenigen, deren Anweſenheit 
nicht ins Gewicht fiel, mit Ausnahme unſeres Freundes 
Emanuel, der ſich zu todt tanzen und champagneriſiren konnte; 
Niemand ſchrie Vivat bei dem Aufſteigen der Raketen, welche 
bei hereingebrochener Nacht mit ihren farbigen Leuchtkugeln den 
fernen Zuſchauern verkündeten, daß in dieſer Stunde nationaler 
Begeiſterung ein ungariſcher vornehmer Herr ſich dort amuſire 
– mit Aerger und verſchluckter Bitterkeit im Herzen. 



III. 

Der „Kedves barät0m uram“ *). 

Von Jemandem „mein lieber Herr und Freund“, „mein 
lieber Herr ſo und ſo“ titulirt werden, iſt nur um etwas, 
aber nur um ſehr wenig angenehmer, als ein Glas Waſſer 
trinken müſſen, wenn man nicht durſtig iſt. Denn entweder 
gilt die Anrede einer Reſpektsperſon, und dann iſt das „lieber“, 
oder ſie gilt als Zeichen der Vertraulichkeit, und dann iſt das 
„Herr“ zu viel. 

Zu denjenigen, welche dieſe und ähnliche Titulaturen 
beſtändig im Munde führen, gehörte, wie männiglich bekannt, 
unſer dominus spectabilis, Gabriel. M a ß la czky, dem 
wir ſchon vorgeſtellt zu ſein das Glück haben und der, wie wir 
wiſſen, königlicher Tabular-Advokat. Er hat es ſich ſo ange 
wöhnt, Jedermann mit „lieber“ anzureden, daß er einmal 
ſogar eine Bittſchrift, um ein mandatum fulminatorium mit 
„liebe königliche Tafel“ begann. Aber das hat man ihm 
vielleicht nur aufgebracht. (&quot; 

*) Wörtlich: „mein lieber Herr Freund.“ 
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Da wir ſchon das Glück hatten, mit ihm zuſammen 
zutreffen, ſo möge der „liebe Herr Leſer“ jetzt dieGüte haben, 
ihm den Beſuch in einer eigenen Wohnung zurückzugeben. 

Man pflegt in Peſt nicht höher, als drei Stock hoch 
zu bauen, was viel zur Schönheit der Stadt beiträgt; in der 
Stadt iſt nur ein einziges vier Stock hohes Haus auf der Land 
ftraße; es iſt das jenes Haus, von dem behauptet wird, daß 
es ſeinem Beſitzer jede Stunde ein e n Du k at e n ab 
wirft; wer den spectabilis dominus M a ß la czky 
aufſucht, kann ihn in jenem Hauſe finden, natürlich im vierten 
Stockwerke, da es ein fünftes ſchon nicht mehr gibt. 

Hier wohnt er ſchon ſeit undenklichen Zeiten, ſo wie 
er als junger Advokat ſich eingerichtet, in zwei Zimmern 
und einem Vorzimmer; alle Möbeln, Schränke, Akten 
ſtellagen ſind den ſpitzen und ſtumpfen Winkeln ſo angepaßt, 
daß ſie in einer andern Wohnung ſich gar nicht ſtellen ließen. 

Im Vorzimmer, das ſich nur auf ein, jede Geduldprobe 
überſteigendes Klingeln öffnet, finden wir jederzeit einen alten, 
jubilirten Hußaren, als des Herrn Fiskals Umundauf, der von 
Früh bis Mittag ein paac Cſizmen oder einen Mantel putzt 
oder aber mit großem Eifer aufräumt, obwohl man nicht recht 
ſieht, was es da eigentlich aufzuräumen gibt. 

Das ganze Meublement beſteht in einem Strohlager, 
einem Kleiderſtock und einer hölzernen Truhe, die aber be 
ſtändig ſo unter einander geworfen ſind, daß ein häufiger 
Beſucher ſich nur darüber wundern kann, wie es möglich iſt, 
mit dieſen drei Einrichtungsſtücken eine ſolche Mannigfaltigkeit 
in die Unordnung zu bringen. 5 



Klopfen wir nun an die gegenüberſtehende Thüre, ſo er 
ſchließt ſich uns die ſogenannte „Kanzlei“, in der zwei ungeheure 
Schränke den Hauptplatz einnehmen; der eine iſt braun angeſtri 
chen, der andere grau; die halb offen ſtehende Thürdes einen läßt 
uns gewahren, daß er vollgepfropft iſt mit Aktenſtößen und Pro 
tokollfolianten; der zweite hat zwei Schlöſſer vorgehängt; in 
dem mögen ſich die ſorgfältiger aufbewahrten Schriften befinden. 

An der Mauer ſpreizen ſich abgeſchabte Lederſtühle; 
einigen derſelben mag es ſehr erwünſcht ſein, mit dem Rücken 
ſich an die Wand lehnen zu können, denn ſie würden ſicher 
auseinander gehen, wenn ſie aus ihren Winkeln in die Mitte 
des Zimmers zitirt würden; ſie alle haben ein ſchlottriges, 
wackliges Geſtell, trotz der eiſernen „S“-Klammern, die es 
zuſammenhalten, und aus dem abgewetzten Lederüberzuge 
drängt ſich die Roßhaarfüllung ſehnſüchtig ans Tageslicht her 
vor. Jener Trödler kann längſt ſchon ein Millionär ſein, 
von dem ſie der Herr Fiskal noch in ſeinen jungen Jahren 
als Prozeßkoſten-Aequivalent übernommen hat, ſeit welcher 
Zeit es ihm nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen 
iſt, ſie neu überziehen zu laſſen; es pflegen zwar jedes zweite, 
dritte Jahr, wie Maikäfer, Gerüchte aufzutauchen, der Herr 
Fiskal werde ſich neu möbliren, ja eine neue Wohnung nehmen, 
weil er ſich verheirate; dann aber verſtummen dieſe Gerüchte 
wieder, und es bleibt Alles beim Alten. 

In der Mitte des Zimmers ſteht ein langer, grüner 
Tiſch, an den Rändern mit Kupfernägeln beſchlagen und hier 
und dort mit Tinte beklext. Auf demſelben liegen einige 
koloſſale Bände, wahrſcheinlich das Curpus Juris und ſteht 
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ein würfelförmiges, bleiernes Tintenfaß, in welchem Kielfe 
dern bis an die Fahne ſtecken, welche letztere in ſchönes 
Zickzack zugeſchnitten ſind, das bei manchen ſogar die Hirſch 
geweihform nachahmt, ein Beweis, daß der Schreiber mit 
dem Nützlichen auch das Schöne zu verbinden ſucht. 

Dort aber ſitzt auf einem der halsbrecheriſchen Stühle 
der alte Jurat Bogozy und kopirt einen Stoß Schriften, 
den er vor ſich liegen hat. Er ſchreibt eine ſchöne Hand, macht 
keinen Fehler, läßt nie etwas aus – etwas hinzuzuſetzen über 
ſtiege ohnehin ſeine Fähigkeit. 

Es ſind ſchon zwanzig Jahre, daß der alte Spatz den 
klangvollen Titel: „juratus tabulae regiae notarius“ führt, 
ohne ihn mauſend abſtreifen zu können; jedes Jahr macht er 
ein paar Mal den Verſuch, aber der Arme gibt ſtets der Prü 
fungskommiſſion ſo verkehrte Antworten, und hat ſo wenig 
einen blauen Dunſt von der Rechtswiſſenſchaft, daß man ihm 
jedesmal einen Dukaten herauszahlt, jenen Dukaten nämlich, 
der für das Advokatendiplom entrichtet zu werden pflegt und 
den er immer wieder zurück erhält. 

Alle Journaliſten-Anekdoten, die ſeit Verböczy's Zeiten 
zirkuliren, werden auf Rechnung des armen Bogozy erzählt; 
ſogar das wurde ihm aufgebracht, daß er von dem betreffen 
den Cenſor, über die Räköczynota (nota infidelitatis) be 
fragt, zur Antwort gab: er erinnere ſich zwar nicht mehr der 
Worte, könne ſie jedoch pfeifen, wenn es verlangt würde *); 
und doch iſt das ſchon eine alte Anekdote. 

*). Nicht überſetzbares Wortſpiel : der Jurat verwechſelt das 
lateiniſche nota mit nöta, was im Ungariſchen Lied, Melodie bedeutet. 

ºt 



Seit zwanzig Jahren iſt er der Sündenbock, die Ziel 
ſcheibe der ſich erneuernden jüngeren Juraten-Generation, die 
nicht ermangeln, ihn in ihre Kreiſe zu ziehen und ihren Scherz 
mit dem armen alten Jungen zu treiben, der ihr Vater ſein 
könnte. - 

Manchmal durchſchwärmt er eine Nacht um die andere 
mit ſeinen jungen Kollegen, aber deßhalb ſitzt er dennoch 
jeden Morgen Schlag 9 Uhr in der Kanzlei, wo er ſeit 
zwanzig Jahren die lateiniſchen und ungariſchen Repliken 
kopirt, ohne je von einem Jüngeren abgelöſt worden zu ſein, 
und die vielen Tintenflecke ringsherum auf dem Fußboden 
ſind eben ſo viele Zeugniſſe ſeines langjährigen Fleißes, wie 
nicht minder dafür, daß dies Zimmer niemals geſcheuert zu 
werden pflegt. 

Das war gerade der rechte Mann für Herrn Maß 
laczky. Er ſchreibt Alles ab, was man ihm vorlegt, wie eine 
Kopiermaſchine, wie ein Storchſchnabel, und hat er es abge 
ſchrieben, ſo iſt es ihm auch aus dem Kopfe verſchwunden 
und wenn ſein Leben auf dem Spiele ſtünde, wüßte er 
nicht mehr eine Zeile davon wieder zu ſagen; nicht einmal das 
weiß er, ob es ein Todesurtheil oder eine Faſſion *) war, was 
er geſchrieben. Als Jahrgehalt bezieht er dreißig Gulden W. 
W.; ſo viel hatte er ſchon vor zwanzig Jahren. Er hat nie 
mehr verlangt. Er disputirt nicht, will nicht den Geſcheidten 
ſpielen, die Neugierde plagt ihn nicht, es fällt ihm nicht ein, 
in den Geheimniſſen der Prozeſſe herumzuſpüren, und ſelbſt 
wenn er einen Rauſch hat, iſt ſein Mund eine verſchloſſene 

*) Feierlicher Verkauf unbeweglicher Güter.&quot; 
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Pforte, der kein verrätheriſches Wort entſchlüpft. Es iſt, 
als ob der liebe Gott ihn eigens für den Herrn Fiskal er 
ſchaffen hätte. - 

Jetzt klopfen wir an die Thüre des Nebengemachs. He 
rein! Wir treten in ein nicht ganz von Spinnengeweben freies 
Schlafzimmer, welches lang und ſchmal, ſo daß man den in 
der Mitte ſtehenden gefirmißten runden Tiſch jedesmal rechts 
oder links auf die Seite ſchieben muß, um vorbeizukommen, wenn 
man von einem Ende des Zimmers zum anderen gelangen will. 

Neben dem Fenſter ſteht ein Sekretär, der ſorgfältig 
verſchloſſen iſt. Was in dem ſich befindet, wer kann es wiſſen ? 
Vor ihm ſteht ein eiſerner Stuhl ohne Lehne, mit einem run 
den Luftkiſſen. Jenſeits des Tiſches ſteht ein mit Leder über 
zogenes langes Ruhebett, zu dem man jedoch nicht gelangen 
kann, da der Tiſch vorſteht; es iſt auch nicht dazu da, daß 
man ſich darauf ſetze, ſondern dazu, um die vielen Prozeßakten 
darauf abzulagern, mit denen außerdem alle übrigen Möbeln 
des ganzen Zimmers ſo bedeckt ſind, daß ein Beſucher nicht 
weiß, wo er ſich niederlaſſen ſoll. 

Rings an den Wänden erblickt man ſchöne weibliche 
Porträte in den verſchiedenartigſten Ausgaben: Stahlſtiche, 
Oel- und Aquarellbilder, Lithographien, Paſtellzeichnungen 
und Silhouetten; es ſind lauter einſtmalige Geliebte des Herrn 
Fiskals, die er von Jahr zu Jahr wechſelte, denen er den Hof 
machte, wenn er an ſie herankonnte, die er zu heirathen beab 
ſichtigte, um die er ſich lange bemühte und die dann alle andere 
Männer nahmen und jetzt Familienmütter, glückliche Frauen 
u. ſ. w. ſind. 
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In der ganzen Wohnung iſt nicht ein einziger Spiegel, 
- was beweiſt, daß er nicht zu den eitlen Männern gehört. Ueber 

ſeinem Bett pickt eine Wanduhr und vor demſelben ſtehen ein 
paar geſtickte Pantoffeln, vielleicht das Souvenir Einer der ihm 
untreu Gewordenen. Darin beſteht der ganze Luxus. 

Bei ſich zu Hauſe ſchert ſich Herr Maßlaczky nicht viel 
um die Leute; wer ihn beſuchen kommt, thut es gewiß nur 
nothgedrungen, weil er genöthigt iſt, ſich bei ihm zu Rath erho 
len und der muß mit Allem zufrieden ſein, wie er es bei ihm 
findet. Frauen beſuchen ihr unter keinem Vorwand; der Herr 
Fiskal iſt zu Hauſe nichts weniger als galant. Bei fremden 
Leuten, da iſt's was Anderes, da iſt er nicht ſein eigener 
Herr; aber bei ihm zu Hauſe, da fühle Jedermann, daß er der 
Herr, und wem es nicht beliebt ſich auf den ſtaubigen Stuhl 
zu ſetzen, nun, der möge ſtehen. 

Die Lage, in der wir ihn bei unſerm Eintreten finden, 
iſt nicht im mindeſten dazu angethan, bei uns einen beſondern 
Reſpekt zu erwecken. Er ſitzt eben in einem Sitzbade, hinter 
einer niedrigen ſpaniſchen Wand, welche nur ſeinen Kopf her 
vorgucken läßt. 

Wenn er wahrnähme, daß wir hier ſind, würde ihn das 
nicht im Geringſten geniren, wie wir uns ſogleich überzeugen 
können, indem der alte Hußar hereintritt und mit lauter Stimme, 
als ob ſein Herr gleichfalls taub wäre, jemanden anmeldet. 

– Der Herr Baron Bela Karpäthy wünſcht ſeine Auf 
wartung zu machen. - 

– Soll nur hereinkommen! brüllt Maßlaczky zurück, 
ohne ſich zu derangiren. Laß ihn herein! 
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– Ergebenſter Diener – ergebenſter Diener – erge 
benſter . . . 

Der Ankömmling grüßt rechts und links und bekompli 
mentirt ſelbſt die verſchloſſenen Schränke. Er bildet ſich ein, 
daß, wo er eintritt, überall Excellenzen und hohe Herrſchaften 
herumſitzen, im Zimmer befindet ſich aber Niemand, als Frater 
Bogozy, und würde nicht einen Augenblick von ſeinen Schrif 
ten aufblicken, nicht um ein Königreich! 

Seine freiherrliche Gnaden, Herr Abellino Karp äthy 
iſt, trotz ſeiner vorgerückten Jahre noch immer ein voll 
ſtändiger Kavalier, ſchade freilich, daß er nicht mehr in eige 
ner Equipage fährt, was zumal in ſo regneriſcher Zeit ein 
großes Agrément wäre; allein er erſetzt dieſen Mangel durch 
Regenſchirm und Ueberſchuhe, welche letztere er im Vorzim 
mer ausgezogen hat, und er ſteht nun vor uns, als käme 
er aus dem Schächtelchen. 

Das Leben, ſollte man meinen, müſſe ihm eine ſchwer 
zu ertragende Laſt ſein, jede ſeiner Bewegungen iſt darauf 
berechnet, irgend einen Körperdefekt zu verbergen: wenn er 
geht, ſchleift er ſeinen linken Fuß nach, als ob er affektirt 
tänzeln würde, wodurch er das von der läſtigen Gicht her 
rührende Hinken unmerklich machen will; wenn er ſich ſetzt, 
fühlt er einen bis ins Gehirn hinaufreichenden ſtechenden 
Schmerz und dann pflegt er durch eine lächelnde Grimaſſe 
ſeine Geſichtsverzerrung zu maskiren; wenn er mit Jemanden 
ſpricht, wirft er den Kopf vornehm zurück, und die herabfallen 
den Haare verdecken dann die ins Ohr geſteckte Gehörmuſchel, 
welche verrathen könnte, daß ſeine ſtolze Kopfhaltung mit ſeiner 



Schwerhörigkeit in Verbindung ſteht. Auch im Lächeln muß 
er ſich mäßigen, weil ſonſt der Golddraht ſeiner falſchen Zähne 
ſichtbar würde. Er liebt aber noch immer luſtige Geſellſchaf 
ten, wo es lebhaft hergeht, und viel geſchwatzt und gelacht 
wird, und er glaubt, Niemand bemerke, wie elend er ſei. Elend, 
körperlich ſowohl, als geiſtig, bedauernswerth elend. Er gehört 
zu den kläglichen Geſchöpfen, welche die Fähigkeit verloren 
haben, etwas Schlechtes zu thun, und denen nur der Wille, 
das Gelüſte dazu geblieben. 

Noch einmal verneigt er ſich im Zimmer mit einer kühnen 
Luftſchwenkung ſeines Rohrſtockes, als ob er ihn nicht deß 
halb trüge, um ſich auf ihn zu ſtützen, und geht dann zum 
Spectabilis hinein. 

Im erſten Moment ſieht er nicht, wo der Geſuchte 
ſich befindet, und läßt nur ins Blinde ein Paar „ergebenſter 
Diener!“ los; da mit einem Mal taucht hinter der ſpaniſchen 
Wand Maßlaczky's kurze Hand hervor und ertönt ſeine ſcharfe 
durchdringende Stimme. 

– Ah, mein lieber Herr Baron! belieben ſich nur 
einſtweilen zu ſetzen, mein beſter Herr Baron. Im Augenblick, 
ſogleich! Ich muß nur noch drei Minuten im Waſſer ſitzen 
Bitte, nicht da auf die Papiere, lieber dorthin; aber nein, da 
ſind gleichfalls Papiere; nur ein Weilchen Geduld. Audiat 
Bogozy! ſagen Sie dem Thomas, er ſoll dem gnädigen Herrn 
einen Stuhl hereinbringen. 

Da aber Bogozy eben in der Mitte einer Zeile iſt und 
die Tinte in ſeiner Feder ausſchreiben will, und da Thomas ſo 
taub iſt, daß er den vom Frater Bogozy hinausgerufenen 
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Rapport dahin verſteht, er ſolle zum Bäcker um Semmeln 
laufen, was er auch thut, es aber nicht zu den Obliegenhei 
ten des Juraten gehört, den Klienten Stühle nachzutragen: 
ſo kann der gnädige Herr die drei Minuten ſtehen bleiben, 
bis Maßlaczky ſein Bad beendigt hat und einen Stuhl von 
Akten frei macht, damit er ſich darauf ſetzen kann. 

– Gleich werde ich zu Dienſten ſtehen, erlauben mir 
nur, gnädiger Herr Baron, daß ich mich noch ein wenig waſche. 

Er mag es erlauben oder nicht, Herr Maßlaczky ſchürzt 
ſich die Hemdärmel auf und vollzieht in dem vor ihm ſtehen 
den Waſchbecken eine ſo gründliche Waſchung, daß jeder tür 
kiſche Derwiſch ihn darum beneiden könnte; er reibt und 
ſcheuert ſein eigenes Geſicht, als wäre es das eines fremden 
Menſchen, deſſen Phyſiognomie zu bearbeiten er eine Wette 
eingegangen; dann aber trocknet er ſich den gewaſchenen Theil 
mit einem groben, rauhen Handtuch ab, daß man fürchten 
muß, er werde ſich die alte Haut ganz herunterreiben, und 
mit einer neuen Epidermis zum Vorſchein kommen. 

Abellino iſt unterdeſſen genöthigt, ſich die Zeit damit 
zu vertreiben, daß er ſich den großen goldenen Knopf ſeines 
Spazierſtockes in den Mund ſteckt und mit geheimem Ingrimm 
den grauen Kopf des Herrn Fiskals ſich betrachtet, der nicht 
aufhört, ſein kurzgeſchnittenes Haar unter einander zu reiben. 

Als wir den Herrn Fiskal zum erſten Male ſahen, 
trug er ſchönes braunes Haar mit einem ſteif gewichſten kühn 
emporſtrebenden Schopf; zu Hauſe jedoch ſchont er ſeine 
Perücke und nimmt keinen Anſtand ſich den Perſonen ſeiner 
intimeren Bekanntſchaft als Graukopf zu präſentiren. 
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Wie kränkt es Abellino, daß dieſer Lateiner, dieſe 
Speckſchwarten-Notabilität ihn zu ſeiner intimen Bekanntſchaft 
rechnet. 

Endlich iſt Herr Maßlaczky mit ſeinen Zähnen und 
Ohren fertig geworden, iſt in einen bunten großblumigen 
Schlafrock gekrochen und ſteht nun ſo dem gnädigen Herrn 
zu Dienſten, der, als er noch in Paris lebte, es für eine Belei 
digung angeſehen hätte, wenn Jemand es gewagt haben 
würde, auch nur ſeine Viſitenkarte im Schlafrock zu über 
nehmen. 

– Alſo, wie geht es, lieber Baron ? womit kann ich die 
nen, mein beſter Herr Baron? Wem habe ich dies Glück zu 
verdanken ? Befinden ſich ſchon beſſer mit der Gicht, lieber 
gnädiger Herr ? 

Der liebe gnädige Herr fand es nicht der Mühe werth, 
auf dieſe vielen unnützen Fragen zu antworten, ſondern fragte 
ſelbſt: 

– Mein Herr, wie ſteht unſer Prozeß? 
Der Herr Fiskal zog die eine Schulter in die Höhe, 

und auch die eine Augenbraue, und erwiderte in ſehr trockenem 
Tone: 

– Gewiß nicht zum beſten, lieber gnädiger Herr, ich 
könnte ſagen, ſehr ſchlecht. 

Abellino ſtutzte. 
– Wie ſoll ich das verſtehen? 
– So, daß kaum etwas Anderes übrig bleiben wird, 

als unſeren Prozeß von neuem anzufangen. 
– Ah, pardieu, Herr Fiskal, das iſt ein ſchlechter 
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Scherz, zu einem ſolchen Scherz bin ich heute nicht aufgelegt. 
Der Advokat ſetzte die Tortur mit der Kaltblütigkeit 

eines Caligula fort. 
– Ich ſprach in vollem Ernſte; wir ſtehen heute da, 

wo wir vor dreizehn Jahren ſtanden. Wir müſſen von neuem 
anfangen. 

– Ich fange nichts an, ſchrie Abellino ungeduldig, ich 
warte nicht länger, ich will ein Urtheil ſehen. Mag es für 
oder wider mich ausfallen, ich will endlich eine Entſcheidung: 

– Aber ich will nicht, pfiff Maßlaczky, den in 
Feuer gerathenen Klienten überſchreiend; der Prozeß iſt eben 
ſo gut mein Intereſſe, wie das Ihrige. Wenn ich den Prozeß 
verliere, wie mache ich mich für meine Mühe, meine Unkoſten 
bezahlt? Ihre Apanage reicht für Sie ſelbſt nicht hin zum 
Leben; darum laſſen mich Euer Gnaden meinen Weg gehen 
und miſchen ſich nicht in Dinge, die Sie nicht verſtehen. 

Abellino ſah ein, daß er weder mit Grobheit noch mit 
Schreien dieſen Mann überbieten könne und ſchlug daher einen 
ſanfteren Accord an. 

– Lieber Freund, Sie werden doch nichts dagegen 
haben, wenn ich mich über den Stand meiner eigenen Angele 
genheit zu unterrichten wünſche. 

Herr Maßlaczky ſprang vom Stuhl auf und fing an im 
Zimmer auf und ab zu gehen, einzelne Sätze hervorſtoßend: 

– Sich unterrichten! . . . Das iſt keine Kinderei. . . . 
Das gibt dem geübteſten Advokaten zu ſchaffen. Lächerlich. Als 
ob die Sache dadurch beſſer würde, wenn ich ſie Euer Gnaden 
auseinanderſetze. Wenn ich keinen Rath zu geben weiß, ſo weiß 
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es im ganzen Lande Niemand. – Die ganze Idee iſt von mir 
ausgegangen; Euer Gnaden wiſſen, ſo viele Advokaten Sie 
auch angegangen, keiner wollte ſich damit befaſſen. Ich allein 
habe mich daran gewagt, und ich ſollte mir noch von Jeman 
den Rath ertheilen laſſen?! 

– Bitte, theurer Herr Fiskal, flehte Abellino de 
müthig, ich wollte Sie nicht beleidigen; ſehen Sie, ich bin 
ſo unruhig, ich möchte wiſſen, wie es mit meiner Sache ſteht. 

– Gut, ich will es Ihnen ſagen, erwiderte Maßlaczky, 
den die Sanftmuth Abellino's beſchwichtigt hatte. Aber 
reden Sie mir nicht dazwiſchen, gnädiger Herr, denn ich weiß, 
was ich ſpreche und verſtehe mich aufs Informiren; rücken 
Sie alſo Ihren Stuhl näher zu mir. 

Mit dieſen Worten öffnete er den Sekretär und holte 
aus einer Schublade desſelben einen Aktenbündel hervor, auf 
deſſen Umſchlag mit großen Buchſtaben geſchrieben ſtand: 

„Karpáthy contra Karpáthy.“ 
Das iſt alſo der denkwürdige Prozeß! Abellino ſuchte 

es ſich auf dem unbequemen Sitz bequem zu machen, hob den 
einen Arm in die Höhe, als wolle er ſich den Kopf ſtützen, und 
hielt den Handteller heimlich ans Ohr, um kein Wort von 
dem zu verlieren, was Maßlaczky ſpricht. 

– Bevor ich den Stand der Angelegenheit entwickle, 
wird es gut ſein, Euer Gnaden das Subſtrat des Prozeſſes 
in Erinnerung zu bringen, vor Allem andern bitte ich um 
die Erlaubniß, mir eine Pfeife anzünden zu dürfen. 

– Bitte, geniren Sie ſich nicht. 
Die Pfeife brannte, der Advokat begann die Expoſition 



des Sachverhaltes, die in der That einem kleinen Romane 
glich. 

– Sehen Sie, lieber Baron, in welchem ſtrengen Ver 
ſchluß ich dieſen Prozeß halte; keinem menſchlichen Auge iſt 
es geſtattet, einen Blick hinein zu werfen, mut Ausnahme der 
Richter und der Anwälte der ſtreitenden Parteien; ſelbſt der 
Geklagte, Zoltán Karpäthy, weiß nichts davon, da ſein Vor 
mund ſtatt ſeiner prozeſſirt. Die betreffenden Parteien ſchrei 
ben Alles eigenhändig in dieſem Prozeß und ſo oft der Ge 
richtshof ihn in Verhandlung nimmt, werden ſelbſt die Ju 
raten aus dem Saal geſchickt. Euer Gnaden können daraus 
ſehen, welcher ein wichtiger und außerordentlicher Prozeß das iſt 
dieſer Karpáthy contra Karpáthy. 

Abellino unterhielt ſich während dieſer langweiligen 
Einleitung damit, große Buchſtaben auf den uns bekannten 
runden Tiſch zu malen, wozu dieſer vermöge ſeines Staubüber 
zuges ſehr geeignet ſich erwies. 

Herr Maßlaczky machte einen kräftigen Zug aus der 
Pfeife, und fuhr fort: 

– Lieber Baron, die Sache iſt die: Der Herr Baron 
haben noch als junger Menſch beliebt, ihr väterliches Erb 
theil zu vergeuden. 

– So fangen Sie doch nicht bei Adam und Eva an ! 
– Entſchuldigen Sie, wertheſter Herr Baron, ich bin 

nicht Ihr Panegyriker, der nur ſolche Dinge aus Ihrem Le 
ben zu erzählen hat, die Ihnen zur Ehre gereichen; ich ſchreibe 
auch keine Anekdotenſammlung, die man getroſt von hinten 
nach rückwärts leſen kann; ſondern ich ſpreche hier als 
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Rechtsanwalt, der Alles im logiſchen Zuſammenhange vorzu: 
bringen hat. Darum bitte ich, mich nicht zu unterbrechen mit 
einem: das weiß ich ſchon, das will ich nicht mehr hören! 
Alſo rekapituliren wir. 

Abellino war genöthigt , aufzupaſſen, damit ihm 
nicht etwas entgehe, was er noch nicht wußte. 

– Als Euer Gnaden Ihr eigenes Vermögen durch 
gebracht hatten, war nichts natürlicher, als daß Sie Ihre 
Hoffnungen auf Ihren Onkel, den gnädigen Herrn Johann 
Karpäthy ſetzten, deſſen Güter, die jährlich eine halbe Million 
abwarfen, Ihnen gleichfalls zufallen ſollten. Das wußten Sie 
ſchon als Kind, denn als Ihr Herr Vater ſtarb, war Herr 
Johann ſchon über die Fünfzig, und bei der Lebensweiſe, 
die er führte, war nicht zu beſorgen, daß er Familie zurück 
laſſen werde. Indeß verging Jahr auf Jahr, und der reiche 
Onkel wollte nicht ſterben, was in Ihrer Lage nahezu 
unerträglich zu werden anfing, und Euer Gnaden waren daher 
nicht träge und ſäumig in Allem, was geeignet ſchien, den zö 
gernden Tod zu beſchleunigen. 

Abellino wollte heftig dazwiſchen fahren. 
– Unterbrechen Sie mich nicht, kreiſchte Maßlaczky, 

es iſt ſo, wie ich ſage, und kann ſelbſt vor dem Gerichtshofe 
nicht in Abrede geſtellt werden; Sie ſchickten Ihrem Onkel zu 
ſeinem Namenstage einen Sarg, worüber er beinahe tödtlich 
vom Schlage gerührt wurde. Nun ja, das war ein Scherz, 
ſagen Euer Gnaden. Aber was daraus folgte, war ſchon 
kein Spaß mehr. Der alte Herr, aus Zorn darüber, verhei 
ratete ſich, und zwar mit einem Mädchen aus einer übel be 



rüchtigten Familie. Nun merken Sie wohl, hier ſitzt der 
Knoten der ganzen Geſchichte, auf den wir immer wieder zu 
rückkommen müſſen. Aus welchem Grunde heiratete er dies 
Mädchen? Aus keinem andern, als um Ihnen zum Trotz 
einen leiblichen Erben zu hinterlaſſen. Das iſt klar. Und eben 
deßhalb nahm er ein Mädchen aus einer ſo zweideutigen 
Familie, damit dieſe Abſicht um ſo ſicherer erreicht werde. 
Er ſelbſt war damals ſchon ſiebenzig Jahre alt. Und ſiehe, 
was zu befürchten ſtand, geſchah zu Ihrem Unglück; die 
Frau wurde Mutter, und in dem Augenblicke, wo Sie lieber 
Baron das erledigte Beſitzthum von Karpäthfalva hätten 
antreten ſollen, wurde in der Schloßkapelle ein Knäblein, 
Zoltán Karpäthy, getauft, das mit dem erſten Schrei, mit 
dem es in die Welt trat, alle Ihre Glücksträume vernichtete. 

– Weiter ſchon – ſtöhnte Abellino unruhig. 
– Nur in der Ordnung geblieben; Euer Gnaden 

waren grauſam betrogen; das dolus malum liegt auf der 
Hand; das iſt mehr als Betrug, das iſt stellionatus! Ie 
mand auf ſo offenkundige Weiſe um ſein geſetzliches Erbe zu 
bringen. Man hat wohl Beiſpiele in der Bibel und in Chroni 
ken vsn Greiſen, die noch in ihrem ſiebenzigſten Jahre Söhne 
erzeugt haben, allein die hatten alle kein ſo ausſchweifendes 
Leben geführt, wie Ihr Herr Onkel. Iſt das alſo nicht him 
melſchreiend ? 

– Schon gut, ſchon gut. Was nützt es, wenn ich damit 
einverſtanden bin? 

– Ich wünſche nur die Anerkennung meiner logiſchen 
Folgerichtigkeit. Der liebe gnädige Herr waren geprellt, zu 
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Grunde gerichtet; Sie liefen zu Advokaten, zu Rechtsgelehrten. 
Niemand gab Ihnen Hoffnung. Aber glauben Sie mir, nicht 
deßhalb, weil ſie keine Hoffnung zu geben im Stande waren, 
ſondern weil ſie es als ein ſehr gewagtes Unternehmen betrach 
teten, einen Prozeß zu übernehmen, wo der geklagte Theil 
eine ſo einflußreiche und – ob mit Recht oder Unrecht, ge 
hört auf ein anderes Blatt – eine ſo allgemein geachtete 
Perſönlichkeit iſt, wie der Vormund des jungen Karpäthy, 
Graf Szentirmay, dem noch außerdem unerſchöpfliche Geld 
mittel zu Gebote ſtehen, während der Anwalt des Klägers – 
verzeihen Sie die Bemerkung, lieber Baron – ſogar die 
Prozeßkoſten bis zur Entſcheidung des Rechtshandels ſelbſt 
zu beſtreiten genöthig iſt, wie ich nun ſeit zwölf Jahren 
es thue. 

Herr Maßlaczky hielt hier inne, als hätte er dem Baron 
Zeit laſſen wollen, ſeinen Dank für dieſe Gefälligkeit anzu 
bringen, was dieſem aber gar nicht in den Sinn kam; und 
ſo fuhr er fort: 

– Endlich führte Sie der Zufall zu mir und Sie fanden 
mich bereit, den Prozeß zu übernehmen. Ich geſtehe, nicht 
ſowohl die verſprochene Remuneration, auf welche die Aus 
ficht ohnehin eine ſo unſichere iſt, bewog mich dazu, als viel 
mehr meine eigene Paſſion. Ein ſchöner Prozeß iſt meine 
Leidenſchaft. Und ein ſchöner Prozeß iſt das, und wird es 
auch bleiben, ein Prozeß, wie in hundert Jahren nur Einer 
vorkömmt. Mein Herr, ein geſchickt angelegter und durchge 
führter Rechtshandel iſt mehr als die großartigſte Schlacht. Hier 
eine kaltblütige Kombination, dort ein liſtiger Kniff, dann 
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wieder ein entſcheidendes Dokument, als Brennusſchwert in 
die Wagſchale geworfen, das pſychologiſche Netz, in das man 
die Gegenpartei verſtrickt, die Abziehung der Aufmerkſamkeit 
des Gegners von den gefährlichen Stellen und dann ein hefti 
ges Angreifen der ausſpionirten ſchwachen Punkte; die über 
zeugende Aufdeckung des wahren Sachverhalts dort, wo man 
nicht eine einzige geſchriebene Zeile hat, auf die man ſich 
ſtützen könnte, – das ſind die Genüſſe des wahren Advo 
katen; wer ſich darauf nicht verſteht, wer nur weiß und 
ſieht, was ihm vor der Naſe liegt, wer ſich nicht in den Prozeß 
hineinzuleben vermag und ſeine Patronen nur aus dem Tri 
partitum holt, der bleibe auf dem Dorf und werde Hän 
deladvokat. 

– Und doch verlieren auch Sie meinen Prozeß, ſprach 
Abellino dazwiſchen, den das angeſchürte Feuer der Selbſtver 
herrlichung zu verdrießen anfing. 

– Nur gemach, mein beſter Herr Baron; ich habe noch 
nicht geſagt, daß wir den Prozeß verlieren. Man hat uns 
geſchlagen, aber noch nicht kampfunfähig gemacht. Man 
hat uns zurückgeworfen, aber nicht verfolgt. Unſer erſter An 
griffspunkt war ſchlecht gewählt, wir müſſen uns einen an 
deren ſuchen. Unſer erſter Kriegsplan war: zu beweiſen, daß 
Zoltän Karpäthy nicht der Sohn von Johann Karpäthy ſein 
kann. Hier waren zwei Punkte zu erhärten, der erſte betrifft 
den ſeligen Johann Karpäthy, der zweite ſeine verſtorbene Frau. 
Für den erſten Punkt haben wir eine Unzahl Beweisſtücke, 
welche befriedigend ſind. Wir beſitzen den Vortheil, daß die 
Hauptangeklagten nicht mehr am Leben ſind und ſich nicht ver 
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theidigen können. Wir haben die Aerzte des Johann Kar 
päthy, ſeine einſtmaligen Zechbrüder, die Bauerndirnen, die 
er in ſeinem Hausſtaat hielt, adjurirt. In dieſer Beziehung 
haben wir mehr Beweiſe als nöthig. 

– Es iſt wohl nicht zu fürchten, daß dieſer Prozeß in 
Druck erſcheinen wird, ſagte Abellino lachend, auf den auch 
in dieſem Augenblicke die Frivolität der ſkandelöſen Partien 
des Prozeſſes den meiſten Eindruck machte. 

– Nein, dazu würde er ſich auch nicht eignen. Derglei 
chen Geheimniſſe werden nur inſofern gelüftet, als ſie behilflich 
ſind, den Beweis herzuſtellen; haben ſihre Dienſte gethan, 
werden ſie wieder ewigem Stillſchweigen überantwortet. Nie 
mand erhält Einſicht in die Akten, als ſolche Perſonen, welche 
durch einen Eid gebunden ſind, das Gehörte nicht weiterzu 
ſagen. Für das Publikum bleibt dies Alles ein tiefes Geheimniß. 

– Aber das Endergebniß kann doch nicht verſchwie. 
gen bleiben? 

– Ja. Wenn Sie mich zu Ende hören wollen, beſter 
Baron, ſo werden Sie einſehen, daß ich weiß, was ich thue. 
Außer dem weiland Johann Karpäthy betreffenden Punkte 
war noch ein anderer aufzuhellen, die vorausgeſetzte Untreue 
ſeiner Gattin, geborene Fanny Mayer. Und das war der 
Hauptpunkt, die Achillesferſe. Gegen dieſe Dame war Nie 
mand im Stande auch nur eine einzige, einen Verdacht begrün 
dende Thatſache vorzubringen. Vor den Augen der Welt 
hat ſie einen unantaſtbaren Lebenswandel geführt. Wir ſuchten 
zwar in dem ſchlechten Ruf ihrer Familie Stützpunkte für 
unſere Verdächtigung zu finden; wir brachten himmelſchreiende 
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Dinge vor, welche im Mayerſchen Hauſe vorgegangen, die Le 
bensweiſe ihrer älteren Schweſtern, zum Stadtgeſpräch gewor 
dene Skandale; allein die Gegenpartei ſchlug Alles das mit 
der einfachen Thatſache nieder, daß Fanny Mayer von ihrer 
Kindheit an in einem fremden Hauſe, fern den verderbten Krei 
ſen ihrer Verwandtſchaft in ſtreng moraliſcher Umgebung auf 
gewachſen war. Nur ein Strohhalm blieb uns noch, an den 
wir uns anklammern konnten: jener Auftritt, der ſich einſt 
zwiſchen Euer Gnaden und Fanny Mayer zugetragen. 

– Mein Herr ! fuhr Abellino auf, wie von einer Taran 
tel geſtochen. 

– Oh, bitte nicht in Affekt zu gerathen, mein lieber 
Baron. Ich weiß, daß Sie nicht gerne davon ſprechen hö 
ren. Von einem Weibe zum Narren gehalten werden, das 
iſt, ich geſtehe es, ein empfindlicher Punkt, deſſen Berührung 
ſich Niemand gern gefallen läßt. Aber für unſern Prozeß war 
das nöthig. Hätten wir beweiſen können, daß Fanny Mayer 
Ihr Anerbieten, das ihr freilich keine legale Stellung verſchafft 
hätte, angenommen habe, dann würden wir ihren ſittlichen 
Nimbus zerſtört haben. Und die alte Mayer war auch 
ſchon bereit dazu, im Sinne der gepflogenen Verabredung zu 
zeugen. Sie ſcheinen erſtaunt? O, dieſe Frau, die ihre eigene 
Tochter zu verkaufen im Stande war, hätte auch ihren Enkel 
verkauft, zumal, nachdem er von ihr nichts wiſſen will. Für 
den bedungenen Lohn würde ſie den Schwur abgelegt haben, 
deſſen wir bedurften. 

– Maßlatzky, Sie ſind in der That ein Teufelskerl. 
–Den Henker auch bin ich es, liebſter Baron. Mein ganzer 
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Calcul ſtürzte zuſammen wegen eines ſehr einfachen Umſtandes, 
die hochlöbliche königliche Tafel ließ die Mayer zum Schwur 
nicht zu: juramentum contra pudicitiam! 

Abellino ſtieß einen tiefen Seufzer aus, in dem ſich 
die Bitterkeit des Haſſes und der Enttäuſchung mengte. 

– So iſt's alſo aus mit unſerm Prozeß ? 
– Nicht doch! ſchrie der Fiskal lebhaft, wie ein Hollun 

der-Stehmännchen aufſpringend. Wir ſind erſt jetzt auf der 
rechten Fährte. Seit zwölf Jahren habe ich in dieſem Prozeß 
herumgeſpürt und herumgeſtöbert, bin tiefen Familiengeheim 
niſſen auf den Grund gekommen, habe jedes Wort, das man 
fallen ließ, aufgefangen und mir daheim zuſammengeſtellt und 
jetzt, wo unſere Gegner ſich in dem Wahne wiegen, uns 
aufs Haupt geſchlagen zu haben, gerade jetzt faſſen wir ſie 
mit einer Schwenkung in der Flanke, und während ſie bemüht 
waren, zu unſerer Widerlegung die Gattin Karpäthy's mit 
einem romantiſchen Nimbus zu umgeben, haben ſie gerade da 
mit mir den Schlüſſel in die Hände geliefert, mit dem ich das 
Schloß dieſes Räthſels öffnen werde. 

Auf dem ſtrahlenden Geſichte des Advokaten war zu leſen, 
wie ſehr er zufrieden war mit ſeiner Dialektik. 

– Bis jetzt haben wir uns über ſehr allgemeine Punkte 
herumgeſtritten und ich ließ meine Leute ſich bei der Arbeiter 
hitzen. Jetzt kommt bald der ſpezifiſche Angriff; das Bis 
herige war nur Vorbereitung. Umzingelung; nun folgt das 
Breſcheſchießen, der Sturm. 

– In der That, die Vorbereitungen haben lange ge 
dauert, länger als der trojaniſche Krieg. 
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– Ruhig, lieber Baron. Ich brauchte dieſe zwölf Jahre, 
ſie waren mir unumgänglich nöthig. Bald werden Sie einſehen 
lernen, daß die Reſultatloſigkeit der ſchon verfloſſenen 
und einiger noch zu verſtreichenden Jahre für uns ein Reſultat 
in ſich birgt. 

Der Rechtsanwalt lächelte mit innerer Genugthuung, 
während er ſich mit dem Zeigefinger die Naſenſpitze roth rieb. 

Abellino hing mit ganzer Seele an ſeinen Lippen. 
– Ich habe mir ſchon lange meinen Mann herausge 

funden, gegen den ich unmittelbar meinen Angriff richten werde, 
fuhr der Sachwalter fort. Nicht der verſtorbene Karpäthy, 
nicht deſſen Weib, nicht der Sohn ſteht uns jetzt gegenüber, 
ſondern ein ganz Anderer, der ſich ſelbſt, ohne es zu merken, 
in meine Hand gegeben; ſeit Jahren habe ich ihn leiſe umgarnt 
und er ahnt nicht, daß ich aus jedem ihm entſchlüpften Worte 
eine Schlinge geſchürzt, in die er ſich verfängt, wie die einfäl 
tige Wachtel. - 

– Wer denn ? --- 

Maßlaczky wollte ihm den Namen zuflüſtern; er beſann 
ſich jedoch, daß Abellino ihn nicht verſtehen werde; ſo öff 
nete er die Thüre zur Kanzlei, und rief zu Bogozy hinaus: 
„He, Frater, ſehen Sie doch, ob die Thüre des Vorzimmers 
verſchloſſen iſt?“ Während dieſer hinausging, eilte er auf 
Abellino zu, und ſchrie ihm, aus ſeinen Händen einen 
Trichter machend, ins Ohr: 

– Graf Rudolph Szentirmay. 
– Wirklich rief Abellino mit freudigem Geſicht, das 
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jedoch plötzlich wieder ſeinen ſtarren Ausdruck annahm: – 
ich verſtehe nicht. 

– Gleich werd' ich es Ihnen erklären, ſagte Maßlaczky, 
ſich auf ſeinen runden Stuhl niederlaſſend. 

In dieſem Augenblick wurde geläutet. Bogozy ging 
brummend die Thüre öffnen. Mittlerweile raffte Maßlaczky 
haſtig den Aktenbündel zuſammen, verſchloß ihn in den Schrank, 
und wartete, wer kommen werde. 

Es war nur der alte Thomas. Er hatte vom Bäcker ein 
Paar mürbe Kipfel geholt, die er hereinbrachte und auf den 
Tiſch ſtellte. 

Maßlaczky nahm die Kipfel vom Teller, ließ ſie zwiſchen 
den Fingern krachen, brach eines entzwei und ſteckte ein Stück 
davon in den Mund. - 

– Herrliche Kipfel bäckt man hier in Peſt. Kann ich 
aufwarten, lieber Baron? Ich eſſe jeden Morgen zwei, das 
iſt mein Frühſtück. Der Kaffee thut mir nicht gut. Aber 
die Kipfel wiſſen ſie dagegen trefflich zu backen. Sie haben nur 
den einen Fehler, daß ſie von Tag zu Tag kleiner werden. 
Zur Zeit, als ich Jurat war, waren ſie noch einmal ſo groß. 
Wird nicht eines gefällig ſein, lieber Baron? 

Der wackere Mann hat ohne Zweifel eine beneidens 
werthe körperliche Konſtitution. Seinen Appetit ſchien es 
nicht im Geringſten zu benachtheiligen, daß ſeine Gedanken 
in dieſem Augenblicke ſich damit beſchäftigen, wie er die 
Exiſtenz einer ganzen Familie vergiften könne – ſo wohl 
gemuth läßt er die Kipfel zwiſchen ſeinen Fingern krachen; 
er gibt ſich ganz dem ſybaritiſchen Genuß hin. Abellino fing 
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ſchon an zu bedauern, daß er das eine Kipfel nicht angenom. 
men; wenigſtens wären ſie ſchneller aufgezehrt worden. 

Endlich war auch der letzte Biſſen zerkaut, Maßlaczky 
ſtreute die Bröſeln von ſich und fuhr in ſeiner Auseinander 
ſetzung fort: 

– Ich werde den Grafen Szen tir may 
direkt auf Ehebruch an klagen. 

Selbſt Abellino ſchauerte bei dieſen Worten zuſammen. 
– Das iſt ein gewagtes Spiel. 
– Kein Hazardſpiel. Ich habe Beweiſe in den Hän 

den; oh, nicht umſonſt habe ich mich ſeit Jahren zwiſchen die 
ſen hoffärtigen großen Herren herumgetrieben – Pardon, 
Euer Gnaden gehören auch dazu – ſie meinten, ich ſei ihr 
Narr. . . . Ich habe Beweiſe in Händen! 

Und dies ſagend, ſchlug er triumphirend mit ſeiner 
kurzen Hand auf die Schreiblade des verſchloſſenen Sekretärs. 

– Jener Eifer, den der Graf in der Angelegenheit 
ſeines Mündels an den Tag legte, gab mir Veranlaſſung, 
über das zwiſchen ihm und den Eltern des Knaben beſtan 
dene Verhältniß nähere Erkundigungen einzuziehen. Dieſe 
Nachforſchungen blieben nicht ohne Reſultat. Es iſt gewiß, 
daß Szentirmay eine ganze Woche in dem Madaraſer Kaſtell 
der Karpäthy's zubrachte, wo der alte Karpäthy, um ſeine 
Frau ſich nicht kümmernd, ſie ungeſtört beiſammen ließ; ein 
damaliges Kammermädchen bezeugt, daß genau um jene Zeit 
ein heftiger Familienzwiſt zwiſchen dem Grafen und ſeiner 
Gemalin ausgebrochen war, ſo daß die Gräfin mehrere 
Tage lang ihr Zimmer vor ihrem Manne verſchloß. Das 
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iſt ein wichtiger Umſtand. Bald darauf wurden in einer Män 
nergeſellſchaft ſcherzhafte Anſpielungen auf die Karpäthy 
gemacht, in dem Augenblicke, als der Graf eintrat und Jeder 
mann mit einer Herausforderung bedrohte, der es wagen 
würde, unehrerbietig über dieſe Frau zu ſprechen; – die 
ſterbende Karpäthy ſprach auf ihrem Todtenbette den Wunſch 
aus, daß ihrem Sohne Graf Szentirmay zum Vormunde ge. 
geben werde, was ihr am Rande des Grabes ſtehender 
Gatte gut hieß. Des Grafen bejahrte Anverwandte, Fräulein 
Marion, ſcherzte oft darüber, wie ähnlich der junge Zoltän 
Karpäthy dem Grafen Rudolph ſehe; die zärtliche, wahrhaft 
väterliche Liebe, welche der Graf für ſeinen Mündel an den 
Tag legt, iſt ein weiterer ihn kompromittirender Umſtand. Hat 
man ein Ding bei einem Zipfel, ſo hat man es bald ganz; 
ein Punkt, ein Datum zieht zehn andere nach ſich. Der Graf 
hat Feinde, Parteigegner, fortgejagte Diener, gekränkte 
Beamte, dieſe alle werden ſich beeilen, die Einen aus Rache, 
die Andern um ihres Vortheils willen, Daten gegen ihn zu 
liefern, kleine Vorfallenheiten zu Thatſachen auszuſpinnen, 
aus deren Kombination ich dann ſonnenklar den Beweis für 
die Richtigkeit meiner ſchweren Anklage herſtellen werde. Auf 
dieſe Art, mein Herr, hat man ſchon Mordthaten ans Tages 
licht gezogen; haarſträubende Unthaten, deren Geheimniß tief 
in der Bruſt des Thäters begraben lag, wurden ſo durch 
philoſophiſche und pſychologiſche Induktion von den Rechtsge 
lehrten aufgedeckt, und hier handelt es ſich um ein Verbrechen, 
das um nichts geringer als irgend eines von denen, mit wel 
chen Pitaval uns bekannt macht. 
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Abellino war ganz berauſcht von dem Redefluß des 
Anwalts. Er ſtand auf, warf ſich ihm um den Hals und 
umarmte ihn: 

– Mein Herr, Sie ſind ein großer Mann! 
Dann ſetzte er ſich wieder auf ſeinen Stuhl und wie 

derholte: 
– Sie ſind ein großer Mann! 
Maßlaczky liebte es nicht, wenn man ihn lobte; er war 

ein größerer Ariſtokrat als diejenigen, welche ſelbſt auf die Knöpfe 
ihrer Dienerſchaft ihr Wappenſchild anbringen; er war ſtolz 
auf ſeinen Verſtand und es beleidigte ihn ſelbſt das, wenn 
Jemand ihm darüber Elogen machte; daß er ein geſcheidter 
Menſch, iſt eine ausgemachte Sache, die ſich eben ſo von ſelbſt 
zu verſtehen hat, als daß man einen Grafen mit Hochgebo 
ren titulirt. 

Abellino aber war außer ſich vor Freuden. 
– Ah, ich erſticke vor Wolluſt bei dem Gedanken, dieſen 

Menſchen, dieſen mir tödtlich verhaßten Menſchen moraliſch 
zu vernichten! Nicht die Ausſicht auf den Beſitz, auf den 
Reichthum elektriſirt mich, ſondern der Gedanke, ihn erniedrigt, 
gedemüthigt zu ſehen, an den Pranger geſtellt vor ſeinen 
einfältigen Bewunderern. Das freut, das thut wohl. 

– Nun, dieſer Genuß wird Ihnen ſchwerlich zu Theil 
werden, ſprach Maßlaczky trocken dazwiſchen. - 

– Was ſagen Sie da wieder ? fragte Abellino erſtaunt. 
Halten Sie mich zum Narren oder bin ich ein Kind, daß Sie 

im Handumdrehen die Hoffnungen, die Sie in mir erregen, 
wieder niederſchlagen? 
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– Ich habe nicht mehr verſprochen, als ich halten 
werde. Ich verſprach die Kapäthy'ſchen Herrſchaften ihrem 
1etzigen Beſitzer zu entreißen. Was der liebe Baron mit ſo 
viel Freude erwarten, den Grafen Szentirmay auf den Pran 
ger geſtellt zu ſehen, brauche ich nicht im Geringſten zur Er 
reichung meines Zweckes. 

– Sie fürchten ihn ! 
– Ich fürchte ihn nicht. Ich fürchte Niemand. Ich 

ſchlage mich nicht, das habe ich längſt vor aller Welt erklärt, 
aber mit der Feder ſtehe ich jedem Gegner. Gegen den Grafen 
Szentirmay werde ich ſo weit gehen, als mir in den Kram 
paßt, nicht weiter; mir iſt es um das Subſtrat zu thun, 
nicht um den Skandal. 

– Ich verſtehe noch immer nicht, was Sie da reden. 
– Das glaube ich, verſetzte der Advokat mit ſtolzer 

Ruhe. Das iſt auch nicht ſo leicht. Wenn Euer Gnaden 
vom Rechtsgange etwas verſtünden, und von der Kraft der 
Beweismittel, ſo würden Sie zu unterſcheiden wiſſen, daß 
wir nach dem Plane vorgehend, den ich eben entwickelt habe, 
zwar erreichen würden, daß, wenn der Prozeß in die Oeffent 
lichkeit gelangt, was der Fall iſt, wenn das Endurtheil pub 
lizirt wird, mag nun dasſelbe für oder gegen uns ausfallen, 
Graf Szentirmay vor den Augen der Welt gebrandmarkt, 
vor ſeiner Familie verdächtigt und zwiſchen ihm und dem 
jungen Karpäthy ein unheilbarer Bruch herbeigeführt iſt. 

– Das eben will ich erreichen. 
– Das aber iſt es gerade, was ich vermeiden will. 

Sie, lieber Baron, möchten zu Werke gehen, wie ein Roman 
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ſchreiber, der die Perſonen, die ihm unlieb, der Reihe nach 
umbringt; ich aber handle als Philoſoph und Fiskal, der 
ſeine Gegner leben läßt, aber ihre Schulden unerbittlich exequirt. 
Das junge Herrchen Zoltán mag jetzt dreizehn oder vierzehn 
Jahre alt ſein. Ich ließ ihn hübſch ruhig heranwachſen, und 
beeilte mich nicht mit ihm, bis er ſo groß geworden. In der 
That, ein wackerer, ſchöner Junge. So entwickelt, wie Andere 
kaum in ihrem ſechzehnten Jahre; eine prächtige Geſtalt, wie 
ſchön gewachſen, von einnehmender Geſichtsbildung. Und da 
bei welch' edles Herz, welche Zartheit der Empfindung, welche 
Tiefe des Gefühls. Man ſieht an ihm die Erziehung Szentir 
mays; an Leib und Seele geſtählt gegen Stürme, iſt er bereit 
zu Thaten und Kämpfen, bereit zu den größten Opfern für Die 
jenigen, die er liebt, und er weiß aus ganzer Seele zu lieben. 
Seinen Vormund und deſſen Frau betet er an, vergöttert 
er, und in der That, ſie verdienen es auch. . . . 

– Aber, mein Herr, was wandelt Sie an? Wozu dieſe 
Lobeserhebungen? Wollen Sie mich auf die Probe ſtellen? 

– Nur Geduld, Verehrteſter ! Das Alles gehört zum 
Meritoriſchen der Sache. Auch das iſt wahrſcheinlich, daß der 
junge Karpäthy noch mit ganz anderen Fäden an der Szentir 
may'ſchen Familie hängt. Neulich hatte ich Gelegenheit zu be 
merken, mit welcher eiferſüchtigen Aufmerkſamkeit er die Toch 
ter des Grafen behandelt; ſolche jugendliche Verhältniſſe pflegen 
feſte Wurzeln zu ſchlagen. 

– Sie denken doch nicht im Ernſte daran? 
– Ich fände es ſogar ſehr in der Ordnung, denn unter 

uns geſagt, ich glaube nicht im entfernteſten, daß Graf Szent 
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irmay zu Zoltäns Mutter in irgend einem verbotenen Verhält 
niß geſtanden und finde daher nichts Anſtößiges in dem, was 
ich vorhin angedeutet. Das bleibt übrigens zwiſchen uns. 

Abellino fühlte bei dieſen Worten das Zimmer ſich um 
ſeinen Kopf drehen. 

– Ich halte den Grafen, fuhr Maßlaczky fort, für ſo 
unſchuldig in dieſem Punkte, wie mich ſelbſt; doch das gehört 
nicht zur Sache. Zoltán Karpäthy hat gewiß ſchon in ſeiner 
kindlichen Phantaſie für die ſchönen Augen der kleinen Kathinka 
geſchwärmt und was dergleichen mehr. Nun, das brauche 
ich Ihnen nicht weiter zu erklären; wir alle ſind jung geweſen. 

Abellino ſtand auf und ſchob den Stuhl bei Seite. 
– Ergebenſter Diener, mein Herr. Es ſcheint, Sie 

wollen ſich mit mir unterhalten; – danke ſchön. Wenn ich 
einen Roman leſen will, gehe ich in die Leihbibliothek. 

Maßlaczky ergriff die Hand des Barons, und nö 
thigte ihn, ſich wieder zu ſetzen. 

–Ich ſpreche ganz ernſthaft zur Sache, und ichpflege 
nie unnützes Zeug zu ſchwätzen. Ich weiß wohl, mein lieber Ba' 
ron, daß Sie an langes Aufmerken nicht gewohnt ſind; allein 
diesmal waren Sie eben begierig, etwas über Ihren Prozeß zu 
erfahren, haben Sie alſo die Güte, mich bis zu Ende anzuhören. 

– Was haben aber dieſe Lobeserhebungen mit meiner 
Angelegenheit zu ſchaffen. 

– Sehr viel. Es iſt für uns ein ſehr wichtiger und 
kapitaler Umſtand, daß der junge Karpäthy einen hochherzigen, 
romantiſchen, feurigen und empfindſamen Charakter beſitzt, und 
daß das hohe Anſehen, die weltliche Stellung, das Familien 
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glück der Szentirmays ihm als ein unantaſtbares Heiligthum 
vorſchwebt; auf dieſe Grundlage baſirt ſich unſer Sieg. Der 
junge Menſch weiß bis jetzt noch nichts von dem ihn bedro 
henden Prozeſſe. Natürlich. Es kommen darin ſo ſchlüpfrige 
Erörterungen und ſkandalöſe Umſtände vor, von denen ein 
jugendliches Herz nicht einmal eine Ahnung haben darf. Bis 
er nicht majorenn geworden, wäre es ein pädagogiſches Verbre 
chen, ihn mit dieſem Prozeſſe bekannt zu machen. 

– Alſo hoffen Sie, daß unſer Prozeß ſich ſo lange 
hinauszieht? 

– Zum Meritum der Frage antworte ich fürs Erſte 
mit „Nein“; was aber die ſarkaſtiſche Anſpielung betrifft, 
bin ich ſo frei, zu bemerken, daß dieſer Prozeß, mag er ſich 
auch noch ſo ſehr in die Länge ziehen, für mich dennoch 
keine „bona vacca“ (keine gute Melkkuh) iſt, da ich die Pro 
zeßkoſten aus meinem eigenen Beutel vorſtrecke. Er wird ſich 
aber nicht in die Länge ziehen. Ich bringe die neue Einklage 
ein, durch welche der Prozeß aggravirt wird und ſuche die 
ſem inzwiſchen ſo zu verwickeln, daß wenn Graf Szentirmay 
ſich auch das weiße Gewand der Engelumwerfen ſollte, er aus 
dem erſten Kontakt gleich ſo geſprenkelt hervorgehen wird, wie 
ein Perlhuhn. (Der Herr Fiscal konnte nicht umhin, über 
dieſen Einfall in ein lautes Gelächter auszubrechen.) Ich be 
daure wirklich den edlen Grafen, es wird ihm viel Krän 
kung verurſachen, aber ich tröſte mich mit der Hoffnung, daß 
dies Alles eine beſſere Wendung nehmen und ſchließlich nicht zu 
ſeinem Schaden ausſchlagen wird. Der junge Karpäthy kennt 
noch keinen Buchſtaben von dieſem Prozeß. 
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– Aber, mon Dieu, das höre ich ſchon zum zwan 
zigſten Mal. 

– Jupiter tonans! Der liebe Baron ſind ungeduldig. 
Warum ſage ich es ſo oft ? Quoniam in hoc signo vinces, 
weil wir in dieſem Zeichen ſiegen werden. Wenn die Zeit 
gekommen, wo Zoltán in das Alter tritt, in dem die jugend 
lichen Gefühle in ſiedender Wallung ſind, und das jugendliche 
Herz ſo bereit zu raſchen, hitzigen Entſchlüſſen; dann wird es 
unſere Sorge ſein, ſeine Neugierde nach dem Prozeſſe anzu 
fachen und ihm Gelegenheit zu geben, denſelben von Anfang 
bis Ende zu leſen . . . . - 

Hier ſchöpfte der Advokat tief Athem, als wollte er et 
was Unſichtbares, das ihm ſchwer auf der Bruſt lag, heraus 
ſtoßen. 

– Nun, mein lieber Herr Baron, fangen Sie an, 
das Uebrige zu verſtehen? Wenn dieſer unverdorbene, edelge 
ſinnte Jüngling jene haarſträubenden Dokumente durchlieſt, 
von denen ein einziges, vom Winde entführt, hinreichen würde, 
das Andenken ſeines Vaters, ſeiner Mutter zu beſudeln, das 
Familienglück ſeines Vormunds zu zerſtören und alle Bande 
zwiſchen ihm und Szentirmay's Kindern gewaltſam zu zer 
reißen; was, glauben Sie wohl, wird dieſer Jüngling dann 
thun? Wird er etwa zugeben, daß der Prozeß ſeinen Fort 
gang habe, daß man in den Koth ziehe den Namen des greiſen 
Mannes, den er bisher nur aus Ehrfurcht erregenden Ab 
bildungen als ſeinen Vater kennt, und die Unſchuld jenes 
Weibes, deſſen milde, mütterliche Züge aus dem über ſeinem 
Bette hängenden Bilde ihn jetzt noch anlächeln? Wird er zu 



laſſen, daß jener Mann, der an ihm Vaterſtelle vertreten, vor 
ſeiner Familie, vor der Welt verdächtigt, gebrandmarkt da 
ſtehe, daß ſich der Wurm ſetze in die Wurzeln eines Glückes, 
das er ſo lange mitgenoſſen, daß das Vorurtheil der Welt 
ihn verbanne aus jenem Kreiſe, an den ihn ſtatt der Träume 
ſeiner Kindheit ſträfliche Bande einer verpönten, widerna 
türlichen Bruderliebe knüpfen würden? Wird er nich lieber den 
ganzen Prozeß ins Feuer werfen, ohne das vernichtende Endur 
theil abzuwarten und lieber in alle Bedingungen eingehen, die wir 
ihm ſtellen werden, nur um den unbefleckten Ruf ſeiner El 
tern, das Glück ſeines Vormunds und jenen Traum ſeiner 
Kindheit zu retten, der ſeiner reinen Seele koſtbarſtes Kleinod? 
Wird er nicht lieber allem Reichthum entſagen, nur um ſagen 
zu können: das Alles iſt nicht wahr geweſen; es iſt vergeſſen, 
weggelöſcht für immer! Niemand weiß, ob es da war, oder nicht? 

Abellino ſtarrte, ohne Athem zu holen, dem Redner ins 
Geſicht. Alles, was er ſprach, war ſo fürchterlich „daß ſelbſt 
dies entartete Herz ſich ſeiner erſchütternden Wirkung nicht ent 
ziehen konnte. 

Der Herr Advokat klopfte die Aſche aus ſeinem Pfei 
fenkopf. Für ihn war das Vorgetragene nur eine dialektiſche 
Uebung. Er war zufriedengeſtellt von der Wirkung, die ſich 
in den Geſichtszügen ſeines Klienten abſpiegelte. 

Er zündete ſich die Pfeife von Neuem an und blies 
Rauchwolken um ſich, als ob er einen Bienenſchwarm ausräu 
chern ſollte, dazwiſchen lobte er den Tabak und erzählte, von 
wem er ihn zum Geſchenk erhalten und von wem er ihn habe 
ſchneiden laſſen. 
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Abellino bedurfte einer Ruhepauſe, um ſeine Gedanken in 
Ordnung zu bringen. Er ſteckte ſeine Hände in die Taſchen und 
ließ ſeine Blicke am Plafond herumirren, ſo daß es das Ausſe 
hen hatte, als ſähe er ſich in ſeiner Einbildung ſchon als Herr 
von Karpätfalva. 

Mit einem Mal rief er, die Hände auf die Knie geſtützt, 
ex abrupto aus: - 

– Und halten Sie es für wahrſcheinlich ? 
Der Herr Fiskal klopfte vorerſt ein paar Mal auf den 

Pfeifenkopf und zog an ſeinem Tſchibuk, daß es ihm beide 
Wangen auseinander trieb; erſt dann fand er es genehm zu 
antworten, ſich den Mund mit der Bernſteinſpitze verſtopfend, 
ſo oft ein Wort mehr als nöthig herauskommen wollte. 

– Für unfehlbar. Die Philoſophie trügt nie. Ein 
Advokat, der ſich nicht auf Pſychologie verſteht, gehe Kukurutz 
häufeln. Aber das Alles iſt noch nicht genug. 

Allellino ſtutze von neuem: – noch nicht genug? 
Die Pfeife fing an ſchlecht zu brennen; Herr Maßlaczky 

war genöthigt, ein damals in Mode gekommenes künſtliches 
Feuerzeug in Anwendung zu bringen, welches darin beſtand, daß 
man mit kleinen rothen Köpfen verſehene Hölzchen in ein 
Fläſchchen, in dem ſich etwas Vitriolartiges befand, hinein 
ſtecken und ſchnell wieder herausziehen mußte. Jedes zehnte, 
zwanzigſte brannte. So lange hatte Abellino Zeit, unruhig zu 
wiederholen: was iſt nicht genug, wie ſo nicht genug? 

Endlich brannte eines der Zündhölzchen. Die Pfeif 
rauchte wieder, aber aus dem Kopf mußte der narkotiſche 
Saft abgegoſſen werden: nur auf den Fußboden. 
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– Das iſt das Hauptübel, mein beſter Herr Baron, 
das bisher unſer Vordringen hinderte, daß wir keinen mäch 
tigen Protektor beſitzen. 

– Ich ſtaune. Sie behaupteten doch, daß Sie mit 
allen Gliedern des Obergerichtes auf beſtem Fuß ſtehen ? 

– Ganz richtig. Sie lieben und achten mich; das 
genügt aber nicht; wir würden jemanden brauchen, der ſich für 
uns exponirt; der den Prozeß betreibt, urgirt; der mit je 
dermann anbindet, der uns im Wege iſt, mit einem Worte: 
der unſere Angelegenheit ganz als die ſeinige betrachtet. Einen 
ſolchen Menſchen brauchen wir. 

– Alſo ſuchen Sie einen. Das iſt Ihre Sache. Oder 
ſoll ich ihn ſuchen? 

– Nicht nöthig. Ich habe ihn ſchon gefunden. Es iſt 
ein unermüdlicher Mann, der ſchon dadurch, daß er ſich aus 
dem Nichts emporgearbeitet, jene Energie bewährt hat, die 
uns unumgänglich nöthig iſt: der Herr Rath Köcſerepy, wenn 
Euer Gnaden ihn zu kennen belieben. 

– Ich habe das Glück. 
– Dieſen müſſen Euer Gnaden um jeden Preis für ſich 

gewinnen. Aber ganz gewinnen, ſo daß er die Sache völlig 
zu der ſeinigen mache. Verſtehen Euer Gnaden? 

Abellino bemühte ſich den Gedanken des Anwalts zu 
folgen. 

– Alſo wie ſoll ich ihn gewinnen? Reden Sie ! Soll 
ich die Piquet-Partien des gnädigen Herrn beſuchen, oder der 
gnädigen Frau den Hof machen? Soll ich ſeine Tochter zur 
Frau nehmen? Oder was? 

Zoltán Karpáthy. I. 7 
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Maßlaczky lachte laut. 
– Nicht ſo, lieber Baron; warum nicht gar. Der Herr 

Rath ſpielt nie Karten; die gnädige Frau hat keinen Mangel 
vn Anbetern, und macht ſich nicht viel aus ihnen. Was aber 
das die Tochter zur Frau nehmen betrifft, ſo dürften das 
Euer Gnaden ſelbſt kaum für eine beſonders verführeriſche 
Lockſpeiſe halten. 

Abellino ſah um ſich, als dächte er darüber nach, ob 
das nicht eine Grobheit, was Maßlaczky ſo eben geſagt. 
Es war ſehr künſtlich ausgedrückt; er verſtand es nicht ganz. 

Der Fiskal nahm jetzt ein völlig ernſtes Geſicht an, 
und ſagte, indem er ſelbſt die Pfeife wegſtellte, mit einſchmei 
chelnd ſanfter Stimme: 

– Nicht ſo, mein theurer Baron, nicht ſo. Ich werde 
Ihnen ſagen, wie. – Tragen Euer Gnaden dem Herrn Köcſe 
repy eine „cessio“ an. 

Abellino blickte verwundert zu ihm auf: 
– Qu'est ce que Diable que cela: eine „cessio“ ? 

Was iſt das? 
– Eine Ceſſion, erklärte Maßlaczky dem Baron, iſt ein 

geſetzlicher Akt, durch den man irgend ein Beſitzrecht auf einen 
Andern überträgt. 

– Und warum ſoll ich das thun ? 
– Weil Sie dadurch den Erfolg des Prozeſſes untrüg 

lich ſicherſtellen. 
- Was nützt es mir aber, den Prozeß zu gewinnen, 

wenn ich mein Recht an einen Andern abgetreten habe? 
- Nun, das iſt natürlich, und brauche ich Euer Gnaden 



nicht erſt zu ſagen, daß im Falle eines günſtigen Erfolges 
Köcſerepy für eine bonificatio ſorgen wird. 

– Reden Sie nicht lateiniſch mit mir! – Wofür, alle 
ſieben Donnerwetter, wird er ſorgen? 

– Er wird Euer Gnaden eine fixe Jahresrevenue aus 
werfen und Dero Schulden bezahlen. 

– Aus meinen eigenen Beſitzungen?! rief Abellino in 
hochmüthigem Tone. Das fängt an, unterhaltend zu werden. 
Das iſt komiſch, höchſt komiſch. 

– Ich ſehe nichts Komiſches darin; fürs Erſte deß 
halb nicht, weil jene Güter noch nicht in Ihrem Beſitze ſind 
und weil es ſehr zweifelhaft, ob Sie, ohne jene Bedingung, 
jemals in den Beſitz derſelben gelangen; zweitens wiſſen Euer 
Gnaden ſo gut, wie jeder Andere, daß, um die Schulden, mit 
denen Euer Gnaden belaſtet ſind, zu tilgen, die laufenden 
Erträgniſſe der Karpäthyſchen Herrſchaften nicht zum zehnten 
Theile ausreichen würden; zudem iſt bei der bekannten Art, 
wie Euer Gnaden zu wirthſchaften pflegen, kein Zweifel, daß 
in ein paar Jahren die ganze Karpäthy'ſche Erbſchaft denſel 
ben Weg gehen würde, den Ihr väterliches Erbe gegangen, 
und vor dem Karpätfalver Kaſtelle eben ſo die Trommel des 
Exekutors gerührt werden würde, wie einſt vor dem Mada 
raſer Kaſtell, dann aber wird kein guter einfältiger Nabob 
mehr da ſein, der es für die Familie erſteht, ſondern die 
herrlichen avitiſchen Beſitzthümer werden zerſtückelt werden 
und nie gehörte Namen werden ſich daſelbſt inſtalliren. Ich 
ſehe daher keinen Grund zu ſentimentalen Bedenklichkeiten 

für Euer Gnaden. Haben Sie doch ſeiner Zeit sº sº 
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dacht, Ihre herrſchaftlichen Güter und Rechte einem franzöſiſchen 
Banquier, der früher Paſtetenbäcker geweſen, zu verſchrei 
ben; wie ſollten Sie nun vor dem Gedanken zurückſchrecken, 
dieſelben in die Hände eines honetten angeſehenen ungari 
ſchen Edelmannes gelangen zu ſehen; in primis da Euer 
Gnaden jetzt von dem Beſitze um Vieles weiter ſind, als 
damals und auch keine Ausſicht mehr dazu vorhanden, daß 
Sie eine Nachkommenſchaft hinterlaſſen. 

– Bitte! 
– Ja doch – den Sohn, der dem alten Johann Kar 

päthy in ſeinem ſiebenzigſten Jahre geboren wurde. 
Der Fiskal lachte herzlich über dieſen Einfall, den 

Abellino minder gut fand. 
Nach einigen Minuten verrauchte ſein Zorn. Eine 

Ahnung fing an, in ihm aufzudämmern, daß der Advokat 
doch Recht haben dürfte. 

– Alſo, was denken Sie, welche Bedingungen dürfte 
Herr Köcſerepy machen ? 

– Ich denke nichts. Aeußern Sie ſich, lieber Baron. 
– Das werde ich nicht thun. Rücken Sie damit heraus, 

was Sie verſprechen können. 
Herr Maßlaczky zupfte ein paar Mal an ſeinen Schul 

tern und an ſeinen Augenbrauen, nahm einen Fuß in die 
Hand, blies, den Kopf zurückwerfend, eine lange Rauchkette 
bis an den Plafond, und rückte endlich mit der Antwort heraus. 

– Ich glaube, er wird Ihnen geben können jährlich . . . 
jährlich . . . (hier mußte er wieder mit dem kleinen Finger 
die AG: hinabdrücken) jährlich – zwanzigtauſend Gulden. 
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– Mein Herr, Sie belieben zu ſcherzen, ſagte Abellino 
gekränkt. Zwanzigtauſend Gulden, wenn ich eine halbe Million 
Revenuen aus den Händen gebe. Oh, mein Herr, man treibt 
Spott mit mir. Wenn ich mich ſchon erniedrigen will, nun 
ſo gehe hin zu meinem Vetter, bitte ihn ſchön und er wird mir 
gutwillig eben ſo viel auswerfen. 

–Belieben Euer Gnaden zu bedenken, daß die Zahl Ihrer 
Schulden Legion; bis dieſe aber nicht getilgt ſind, bleibt 
Dero Gnaden nichts als das kleine Leibgedinge. Dieſe alſo 
müſſen zuerſt aus dem Gütererträgniſſe getilgt werden. Und 
dann iſt dies Erträgniß nur nominell eine halbe Million, 
denn die Einnahme iſt wohl ſo groß, aber zwei Dritttheile 
werden von den Ausgaben verſchlungen. Mir liegt an dem 
Herrn Köcſerepy nicht ſo viel, ich ſpreche nicht für ihn, Ihr 
Vortheil iſt es, den ich im Auge habe. 

– Nein, nein, ich kann mich mit dem Gedanken nicht 
ausſöhnen, nicht vertraut machen, daß ich, wie Eſau, für 
ein Linſengericht, für eine lumpige Abfindung mein ererbtes 
Beſitzthum verhandeln ſoll. 

– Beſitzthum ? Im Monde? Wo iſt denn Ders Gna 
den Beſitzthum ? keifte der kleine Mann, der ſehr ſchnell in 
Feuer gerieth, und dann kotzengrob wurde. 

Abellino war ſogleich eingeſchüchtert, ſobald Jemand 
lauter ſprach, als er. 

– Wenn aber die Summe, welche man mir anbietet, 
ſo lächerlich klein iſt im Verhältniß zu dem, was ich abtreten 
ſoll. Bedenken Sie ſelbſt, mein Herr. (Dies ſagte er in einem 
beinahe unterthänig flehenden Tone, und vergaß ſeine Stan 
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deswürde ſo weit, daß er ſich ächzend die ſchmerzenden, 
kontrakten Knie rieb.) 

– Lieber gnädiger Herr; noch Eins will ich Ihnen 
ſagen, aber haben Sie die Güte, mich anzuhören. Die Zeiten 
ändern ſich und wir wiſſen nicht, was der morgige Tag brin 
gen wird. Neue Ideen fangen an in den Köpfen der jünge 
ren Generation zu keimen, von denen wir noch keine Ahnung 
hatten, als wir leſen lernten. Haben Euer Gnaden je etwas 
von Reformern gehört? 

– Was habe ich mit denen zu ſchaffen. Ich beſchäftige 
mich ſchon ſeit Jahren nicht mehr mit der Politik; meinethal 
ben mögen ſie einander in die Haare fahren. Ich gehöre 
weder dahin, noch dorthin, ich bin indifferent. Mir ſind ſie 
alle gleich verhaßt; mir helfen die Einen ſo wenig wie die 
Andern. Ich miſche mich nicht in ihre Angelegenheiten. 

– Aber ſie miſchen ſich in Dero Angelegenheiten. Dieſe 
Reformer fangen ſeit einiger Zeit an, zwei großartige Ideen 
im Munde zu führen, deren Benennungen bisher nicht im 
Umlauf geweſen: Die allgem eine Beſteuer k n g 
und die Gr u n da blöſung. 

– Was bedeuten dieſe Ausdrücke? 
– Das bedeutet, es könne geſchehen, daß an einem 

ſchönen Morgen der Beſitzer der Karpäthyſchen Herrſchaft 
mit der Nachricht überraſcht wird, das Land habe die Hälfte 
ſeiner Einkünfte denjenigen überlaſſen, von denen er ſie bisher 
einzutreiben pflegte, und auf die zweite Hälfte einen Theil 
jener Laſten geworfen, die bisher von Anderen getragen 
wurden; daß die Freiherrn Karpäthy nicht mehr weder 
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Zehnten noch Rauchgeld erheben, ihre Felder nicht mehr durch 
Robot beſtellen laſſen, dafür aber mit dem Steuerzahlen ſich 
bekannt machen; und da das größte Einkommen dieſer Herr 
ſchaften in Urbarialleiſtungen beſteht, ſo daß ein guter Theil 
derſelben nur nominell Karpäthyſcher Grundbeſitz iſt, ſo 
frage ich, welche Ausſichten hat dann wohl ein neuer Beſitzer ? 

– Nur daß Alles, was Sie da ſagen, eine Unmög 
lichkeit iſt. 

– Nichts iſt unmöglich unter der Sonne. 
– Ach, mein Herr, Sie glauben mich mit Märchen ab 

zufüttern. Ueber das ſind wir hinaus, rief Abellino dazwiſchen, 
ſich auf den Klugen hinausſpielend. Auch ich habe meine fünf 
Sinne. - 

Maßlaczky erhob ſich mit verletztem Selbſtgefühl von 
ſeinem Sitz; ohne ein Wort zu antworten, band er die Akten 
ſchön zuſammen, packte ſie ein und wandte ſich dann gegen 
Abellino. 

– Lieber Herr Baron, wie mir ſcheint, bin ich nicht 
ſo glücklich, Ihr Vertrauen zu beſitzen. Dafür kann man nicht. 
Belieben Euer Gnaden ſich einen andern Advokaten zunehmen; 
ich will meine Hand nicht mehr in dieſem Prozeſſe haben. 

Hierauf ſchrie er ins andere Zimmer hinaus: 
– Frater Bogozy, nehmen Sie dieſes Paquet nnd 

tragen Sie es zum Gerichtsarchivar. Euer Gnaden können 
die Akten dort herausbekommen. Tragen Sie Sorge für die 
Ernennung eines Advokaten. 

Abellino ſtand wie verblüfft, nicht wiſſend, was er thun 
ſolle. Maßlaczky würdigte ihn keines Blickes mehr. 
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– Wer wartet draußen? frug er im Tone der Amts 
befliſſenheit den Juraten. 

– Zwei Bauern vom Lande, war die Antwort. 
– Sollen herein kommen. 
Abellino, ſehend, daß Maßlaczky nicht im geringſten mehr 

die Abſicht zeigte, ſich mit ihm zu beſchäftigen, ſondern die 
beiden nach Speck duftenden Landleute zu ſich herein rief, 
ſtülpte den Hut auf den Kopf und entfernte ſich zornig, die 
Thür hinter ſich zuſchlagend, ſo daß er dem alten Thomas 
beinahe die Finger zerquetſcht hätte. 

Nachmittags war er dennoch neugierig zu erfahren, ob 
der Advokat wirklich ſeine Drohung ausgeführt habe und 
ſchlenderte zur Kurie hinauf. Auf ſeine Erkundigungen gab 
der Archivar die Auskunft, daß in der That Herr Maßlaczky 
die Prozeßakten: „Karpáthy contra Karpáthy“ zurückge“ 
ſchickt habe. 



IW. 

Das Linſengericht. 

Herr Maßlaczky konnte getroſt ſein Haupt mit dem 
Bewußtſein zu Bette legen, daß er ſeinen wankelmüthigen 
Klienten ohnehin in Händen habe. 

An einem Abend war in den Sälen des Peſter Na 
tionalkaſinos ein ungewöhnliches Drängen und Treiben be. 
merkbar; in den Leſekabineten, in den Spielzimmern, im 
Billardſaal, und ſonſt überall, ſtieß man auf Gruppen von 
Männern, die einander nicht zu Wort kommen ließen und 
von Zeit zu Zeit drängte ſich durch dieſelben ein neu Ange 
kommener, der einen Schweif von Neugierigen nach ſich zog, 
welche in das Geheimniß der von ihm mitgebrachten Neuig“ 
keiten eingeweiht werden wollten. 

Was iſt der Grund dieſer Bewegung? Iſt vielleicht der 
Bau eines Landtagshauſes im Antrag und drängt man ſich 
zur Subſkription? Oder reißt man ſich um Kettenbrücken 
Aktien? Iſt es vielleicht das Mathias-Corvinus-Monument, 
was die Gemüther ſo lebhaft beſchäftigt, oder geht ein neues 

begeiſterndes Gedicht Vörösmartys von Hand zu Hand? 
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Hier kommt Herr Maßlaczky, von dem werden wir es 
ſogleich erfahren. 

Der große Mann in Duodezformat iſt vor Eifer ganz 
außer Athem, und gibt nur mit der Hand durch Winken zu 
verſtehen, daß er Alles in Erfahrung gebracht. Man um 
ringt ihn, man läßt ihn nicht mehr aus, er muß ſagen, was 
er gebracht. 

– Ja, ſie kommt, – morgen iſt ſie hier – ich ſelbſt 
habe mit *y geſprochen. Sie wird im Gaſthofe zum König 
von Ungarn abſteigen, in den Zimmern Nr. 1, 2, 3. Sie 
wird dreimal ſingen. 

– Wer ſingt ? Was wird geſungen? erſcholl die fra 
gende Stimme eines jetzt anlongenden Laien. 

– Wer ?pfiff Maßlaczky im Fiſteltone der Entrüſtung, 
wer anders, als die Carl! die göttliche Carl! die Königin der 
Nachtigallen, vor der alle Syrenen und Schwanengeſänge und 
andere Geſangsberühmtheiten der klaſſiſchen Welt verſtummen 
müſſen. Sie kommt, ſie wird auftreten, dreimal nacheinander. 
Es iſt ſchon gewiß. Sie iſt ſchon unterwegs. Ich habe mich be 
eilt, eine Loge für alle drei Abende zu nehmen. Wenn ich 
ſchon auf dem Sterbebette läge, ließe ich mich noch hinein 
tragen. 

Die Begeiſterung iſt anſteckend; Herrn Maßlaczkys 
Worte riefen einen wahren Enthuſiasmus hervor; kaum daß 
einige ſpleenhafte Schachſpieler die verdrießliche Bemerkung 
machten, es ſei doch ſonderbar, daß der ſonſt für nichts ſich 
intereſſirende trockene Advokat in eine ſolche poetiſche Extaſe 
gerathen könne, und während er ſich zu Hauſe kein Frühſtück 



– 107 – 

gönne, das Geld für theure Logen hinauswerfe. Die Meiſten 
fanden nichts Außerordentliches darin; der Zauber der Kunſt ſetzt 
Steine und Bäume in Bewegung, warum ſollte er nicht auch 
Herrn Maßlaczkys Herz rühren. 

Herr Maßlaczky gab der Geſellſchaft keine Ruhe. Hun 
derterlei Motionen wurden von ihm geſtellt: eine Empfangs 
deputation am Landungsplatze der Dampfboote; mit Blumen 
geſchmückte Zimmer; Ausſpannen der Pferde aus dem Wagen 
und Vorſpannung vernunftbegabter Roſſe; Kränze, Ehren 
geſchenke u. dgl. m., was Alles Unterſtützung fand. Herr Maß 
laczky ließ ſich von Niemanden an Generoſität überbieten. 

Nur eine trübſelige Figur war unter ſo vielen Begeiſter 
ten zu erblicken, das war Abellino Karpäthy. Traurig ſchlich 
er in die verlaſſenſten Gemächer und ſteckte den Kopf zum 
Fenſter hinaus, um ſelbſt nichts zu hören von dem, was um 
ihn geſprochen wurde. 

Ach, vor Jahren, wo er noch über Hunderttauſende zu 
verfügen hatte, wäre er bei einer ſolchen Gelegenheit der 
Wortführer geweſen, jetzt aber muß er ſich ſchweigſam verhal 
ten; an ſeiner Seele zogen die Bilder einer ſchönen Vergan 
genheit geiſterhaft vorüber: die Glanzperiode des Pariſer 
Opernhauſes, die Jahre ſeiner Herrſchaft in der loge infer 
male, die prächtigen Abenteuer, als deren Helden man ihn 
in der Pariſer Welt kannte, ihn, vor dem die Theater-Foyers, 
die Boudoirs der erſten Künſtlerinnen nicht verſchloſſen 
waren, von deſſen Geſchmack und Luxus ſelbſt die Zeitungen 
erzählten, deſſen Meinung in der feinen Welt als Autorität 
galt und tonangebend war und der jetzt ſchweigen und ſich zu 
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rückziehen muß, wo es ſich darum handelt, eine reiſende euro 
päiſche Künſtlerberühmtheit zu feiern; und das Alles aus dem 
einfachen Grunde, weil er kein Geld hat. Ach, das war bitte 
rer, als ſich mit Worten beſchreiben läßt. Nicht länger konnte 
er dieſe peinliche Situation ertragen, jeder Blick ſchien ihm 
ein gegen ſein Herz gezielter Dolchſtich; er mußte das Kaſino 
verlaſſen; er ſtürzte von dannen wie ein angeſchoſſenes Wild 
und rannte die ganze Donauzeile hinauf und hinab, zwei 
Stunden lang, von da nach Hauſe; er legte ſich nieder und 
warf ſich bis zum Morgen ſchlaflos im Bette herum; kaum kann 
er es erwarten, daß es tagt; dann nimmt er das Straßenpflaſter 
unter ſeine Fußſohlen und klopft bei jedem ihm bekannten Wu 
cherer und Geldmäkler an, um ein Darlehen von nur hun 
dert Gulden Conventions-Münze, nicht mehr als lumpige 
hundert Gulden; er verpfändet Leib und Seele, verſchreibt tau 
ſend, zweitauſend Gulden dafür, zu zahlen dann und dann. 

Alles umſonſt. Von Jedermann Geld bitten, heißt von 
niemanden welches erhalten und zudem iſt dem ſchlechten 
Schuldner irgend eine Fluchformel, eine Art Kainszeichen auf 
die Stirne gebrannt, das dieſe Geldleiher ſogleich wahrnehmen. 
Oh, die Geldleiher ſind große Pſychologen. 

Abellino bekam nirgends Geld, bis zum ſpäten Abend 
hatte er ſich noch keine hundert Gulden verſchaffen können. Er 
bat auch den Kurator der Karpäthyſchen Familie, ihm ſeine 
Taggelder vorauszuzahlen. Er that es nicht. Er blieb unerbitt 
lich für ſein Flehen, und taub gegen ſeine Schwüre. O 
das iſt ein Cerberus ! 

Verzagt, niedergeſchlagen, langte er Abends im Kaſino 
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an. Er hatte zwar nicht hingehen wollen, aber ſeine Füße tru 
gen ihn eben hin. Der arme Menſch, alle ſeine Glieder verſagen 
ihm den Dienſt. ſ 

Im Kaſino war heute die Begeiſterung noch größer als 
geſtern. 

Die Carl war ſchon angekommen; mehrere Notabilitä 
ten, darunter auch Maßlaczky, hatten das Glück gehabt ihr 
aufwarten zu dürfen; ſie hatte ihnen eine Arie vorgeſungen; 
Jedermann war entzückt. 

Und Abellino konnte nicht dort ſein, er mußte fehlen 
bei jeder Huldigung. Er ſah auf dem Tiſch den Subſkriptions 
bogen ausgebreitet und mußte die Kränkung erleben, daß ſeine 
Bekannten aus Schonung ihn nicht aufforderten, ſich zu be 
theiligen, und ihm mitleidig auswichen. Welche ausgeſuchte 
Höllenpein darin für ihn lag, vermag nur derjenige zu verſte 
hen, der ihn durch und durch kennt. Hunger, Durſt erleiden, 
im Gefängniß ſitzen wäre ihm leichter angekommen, als dies. 

Maßlakzky ſpielte auch jetzt den großen Herrn; ſein 
Name prangte neben einer bedeutenden Summe unter den Un 
terſchriften. Abellino verfolgte ihn den ganzen Abend hindurch 
mit ſeinen Blicken; als er ihn aufbrechen ſah, ergriff auch er 
den Hut und eilte ihm nach. Er holte ihn auf der Treppe ein 
und redete ihn in verbindlichem Tone an: 

– Guten Abend, werther Freund, lieber Herr Maß 
laczky. 

– Ergebenſter Diener, gnädiger Herr. 
– Bleiben Sie ſtehen, laufen Sie mir doch nicht 

davon ! Sind Sie noch immer böſe auf mich ? 
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– Ich? Ich habe keinen Grund böſe zu ſein. Im Gegen 
theil, Euer Gnaden beſitzen an mir einen großen Verehrer. 

– Tituliren Sie mich nicht mit Euer Guaden. Sie 
ſind ein ſo wackerer Mann; Jedermann kann ſtolz darauf ſein, 
Sie zum Freunde zu haben. Nennen Sie mich Freund; nun 
ſagen Sie mir „lieber Freund.“ 

– Alſo, mein „lieber Herr und Freund,“ kann ich 
Euer Gnaden in Etwas dienlich ſein? 

– Ia; aber gehen wir aus der Einfahrt, es zieht hier 
zu ſtark. Ich hätte eine ſehr dringende Bitte an Sie, lieber 
Freund. - - 

Nach dieſen Worten hängte er ſich in den Advokaten 
ein und zog ihn mit ſich fort. 

– Befehlen Sie über mich. 
– O, ich befehle nicht, ich bitte nur. Leihen Sie mir auf 

zwei Wochen hundert Gulden Konv. M. 
Der Advokat blieb ſtehen und ſah Abellino an mit 

jenem eigenthümlichen Lächeln, wie ein unausſtehlicheres wohl 
Niemand noch zu ſehen bekam, der in der unangenehmen 
Lage ſich befand, mit ſehr zweifelhaftem Erfolg. Jemanden 
um Geld anſprechen zu müſſen. 

– Ich ſoll Euer Gnaden hundert Gulden leihen? 
– Sie erweiſen mir damit einen ungeheuren Dienſt. 

Ich bin in der gräßlichſten Verlegenheit. Ich benöthige das 
Geld dringend. Wenn Sie mir es verweigern, auf Ehre, ſo 
ſchieße ich mir eine Kugel durch den Kopf. 

– Wie können aber Euer Gnaden ſich denken, daß ich 
Euer Gnaden etwas leihen werde? 
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– Mon dieu! Laſſen Sie doch das ewige Gnaden weg, 
lieber Freund. Glauben Sie mir, daß ich es nicht über mich 
brächte, und wenn ich darüber Hungers ſterben ſollte, Jeman 
den um Geld zu bitten; nur zu Ihnen habe ich Vertrauen. 
War ich Ihnen nicht ſchon früher einmal Geld ſchuldig und 
habe es Ihnen ehrlich zurückgezahlt ? 

– Nicht daß ich wüßte. Der liebe – Dings da (dies 
Wort wählte er als medius terminus zwiſchen „der liebe 
gnädige Herr“ und „mein lieber Freund“), ſind mir dritthalb 
Jahre meine ſiebzig Gulden ſchuldig geblieben, und ich konnte 
ſie nur durch die Drohung zurückbekommen, daß ich früher 
in dem mir übertragenen Prozeſſe keine Feder anrühren, noch 
auch den Prozeß aus meinen Händen geben werde. 

– Da ſehen Sie, ſagte Abellino in ſanftem Tone, als 
ob die vorgebrachte Thatſache zu ſeinen Gunſten lauten 
würde. 

– Ich ſehe, ich ſehe; aber dieſe Bürgſchaft habe ich 
jetzt nicht mehr; Sie wiſſen, lieber hm, hm (hier erſtickte er 
den Titel in einem Huſten), daß ich den Prozeß nicht mehr 
in meinen Händen habe. 

– Und wenn ich ihn wieder zurückſtelle, beeilte ſich 
Abellino haſtig, ihm in die Rede zu fallen. 

– Danke unterthänigſt, küſſe die Hand, will nicht mehr 
damit zu thun haben; habe genug dran gehabt. Der Himmel 
bewahre jeden armen Rechtsanwalt davor, Hochdero Prozeß 
führen zu müſſen. - 

– Bitte, mein Beſter, ſprechen wir nicht ſo laut hie 
auf der Gaſſe. Sagen Sie mir, was haben Sie gegen mich? 
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Je unterthäniger Abellino wurde, um ſo hochmüthiger 
trumpfte ihn Maßlaczky ab. 

– Eh, lieber – wiſſen das ſehr wohl, warum ſoll 
ich es Ihnen von Neuem aus einander ſetzen? Lieber – bitte 
nöthigen Sie mir nicht andere Titulaturen auf, ich komme 
ſonſt aus dem Kontext. Es iſt nicht möglich, mit Euer Gnaden 
auszukommen; Euer Gnaden erſchöpfen auch eine Lammge 
duld, wie die meinige. Dieſe ewigen Skrupuloſitäten, dieſe 
unaufhörlichen Prävarikationen, dieſe täglichen Subſumtionen, 
dieſe ſich immer erneuernden Extravaganzen wären im Stande, 
auch einen Engel von Rechtsfreund zu disguſtiren. 

Abellino verſtand zwar von den aufgezählten lateiniſchen 
Sünden nicht eine einzige, verſprach aber dennoch, daß er 
ſich keine mehr zu Schulden werde kommen laſſen; nur die 
hundert Gulden möge er ihm geben, und wenn es ihm beliebt, 
die Prozeßakten dafür in Pfand nehmen. - 

– Ie, was ſoll ich denn damit anfangen, nachdem Euer 
Gnaden anderer Anſicht ſind als ich? Auf jenem Wege kann 
ich nicht weiter gehen. 

– Alſo welche Anſicht ſoll ich denn zu der meinigen ma 
chen? Bitte, reden Sie. Soll ich eine Schrift von mir geben; 
wie nannten Sie es doch? – eine Ceſſion? Was? – nun, 
ſo reden Sie doch. 

Herr Maßlaczky zuckte mit den Achſeln. 
– Das geht nicht ſo ſchnell. Ich habe nur aus eigenem 

Kopf das Anerbieten geſtellt. Es iſt noch ſehr die Frage, ob 
der gnädige Herr Köcſerepy darauf eingeht. Ich weiß nicht 



– 113 – 

einmal, ob Köcſerepy's jetzt in der Stadt, ob ſie nicht 
draußen in ihrer Villa ſind. 

– Oh, ich weiß gewiß, daß ſie hier ſind. Kommen Sie, 
gehen wir zuſammen hin. Ich werde unter dem Thore auf Sie 
warten. 

– Wo denken Euer Gnaden hin ? ich kann doch nicht in 
bunter Weſte und im Gehrock erſcheinen in einem ſo vornehmen 
Hauſe; gar Abends. Man würde glauben, ich dränge mich auf. 
Es gibt Anſtandsregeln, über die man ſich nicht hinwegſetzen darf. 

Abellino mußte es hinabſchlucken, daß ihn, den ausge 
dienten Modehelden, ein Fiskal auf die Regeln des Anſtan 
des aufmerkſam machte. 

– Alſo wann ? drang er ängſtlich in ihn. 
Herr Maßlaczky dachte nach. - 
– Morgen von zehn bis zwölf Uhr iſt Sitzung; um 

halb Eins kommt der gnädige Herr nach Hauſe; bis halb 
drei kann ich informiren. Belieben Sie Punkt drei Uhr ſich 
bei mir einzufinden; ich werde zu Hauſe ſein. Ich hoffe, mit 
gutem Erfolg. 

– Bitte, perſuadiren Sie ihn! flehte Abellino. 
– Ich werde mir Mühe geben, ſagte Maßlaczky in ſo 

ſtolzem Tone, wie Einer, der überzeugt iſt, Jemanden eine 
große Wohlthat zu erweiſen. 

Abellino begleitete den wackern Mann bis zu ſeinem 
Hauſe, drückte ihm beim Abſchied noch die Hände und band 
ihm auf die Seele, wenn er kommen werde, die Ceſſionsurkunde 
ſchon bereit zu halten, damit er nur zu unterſchreiben brauche. 

Zoltán Karpäthy. I. 8 
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In der Bedrängniß des Augenblicks betrieb er nun 
ſelbſt, was er vor einigen Tagen zurückgewieſen hatte. O, 
Herr Maßlaczky hatte voraus gewußt, daß es ſo kommen werde, 
er kannte ſeinen Mann. Der Advokat muß Pſycholog ſein. 

Bei Herrn Maßlaczky warum dieſe Stunde Niemand 
mehr in der Wohnung. Der alte Hußar iſt wahrſcheinlich 
ſchon heimgegangen nach Ofen, von wo er täglich herüber 
kommt; Frater Bogozy hat gewiß neue Kollegen gefunden, 
denen er bei der intereſſanten Ceremonie des Jagdbechers Aſſi 
ſtenz leiſtet, der Herr Fisal iſt ganz allein in allen drei Zim 
mern. Den unter ihm Wohnenden ſcheint es trotzdem, als ob 
in allen drei Zimmern eine Menge Menſchen bis zur Mitter 
nacht auf und ab gingen; es iſt aber nur Herr Maßlaczky, 
der dort auf und ab geht, vor ſich hinlächelnd und ſich ver 
gnügt die Hände reibend; ſeine gute Laune fing zuletzt ſo weit 
auszuarten an, daß er zu ſingen verſuchte, in jenem menſchen 
mörderiſchen Diskant, der ſelbſt den ſanfteſten Menſchen aus 
ſeinem Gleichmuth zu bringen vermag. Was er ſang war 
nicht zu erkennen, ſo falſch ſang er und ſo ſehr war die ur 
ſprüngliche Melodie verwiſcht; das Merkwürdige bei der 
Sache war auch nicht wie, ſondern daß er überhaupt ſang, 
ähnlich wie bei dem Löwen der Kreuzberg'ſchen Menagerie, 
an dem man bewunderte, daß er das Wort: Mama! hervor 
brachte – nicht ſchön, aber genug daß er es ausſprach. 

Die im Hauſe Wohnenden, welche über dem geſpenſti 
gen Geſang aus ihren Träumen erwachten und ſich die Decke 
über die Ohren zogen, mochten denken: „Heut geht etwas 
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Großes mit Herrn Maßlaczky vor, denn er ſingt wieder! 
Alle guten Geiſter loben den Herrn ihren Meiſter.“ 

Der Herr Fiskal ſchrieb aber an jenem Abend einen 
Brief an Herrn Köcſerepy. Im Briefe ſtand nicht mehr als: 

„Geehrter lieber Herr und Freund. Consummatum est. 
(Es iſt vollbracht.) Morgen gegen Abend werde ich ſo frei 
ſein meine Aufwartung zu machen. Peſt u. ſ. w. Dero erge 
bener Diener Gabriel Maßlaczky m. p.“ 

Der Titel auf der Adreſſe nahm mehr Raum ein, als der 
Inhalt des ganzen Briefes. 

Er ging auch nicht um Mittag zum Herrn Rath, ſondern 
ſchickte ihm früh Morgens, noch vor Anfang der Sitzung, durch 
Bogozy das Schreiben hinüber, welcher die Antwort zurück. 
brachte, er werde willkommen ſein. 

Wie wir bald ſehen werden, hatten die Beiden die 
Sache längſt unter ſich verabredet und mit vereinten Kräften 
und im ſchönſten Einverſtändniß an der Realiſirung ihrer Lieb 
lingsidee gearbeitet. 

Als es Nachmittags drei Uhr ſchlug, läutete Abellino ſchon 
an der Thüre und trat mit klopfendem Herzen zu Maßlaczky 
in's Zimmer, zwiſchen Furcht und Hoffnung die Frage hin 
einrufend: „Nun, Heu oder Stroh?“ 

Der Fiskal machte peinliche Umſchweife, bis er zur Sache 
kam; erſt nöthigte er ihn ſich zu ſetzen, dann ſuchte er nach aller 
lei Schriften herum, hierauf begann er eine lange Auseinander 
ſetzung, in welcher der ungeduldige Client anzuhören bekam, 
wie viel Mühe und Ueberredung es gekoſtet habe, den Herrn 

2: 
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Rath zu gewinnen, der ein ſehr edler Menſch ſei, der nichts 
für ſich ſelbſt zu thun pflege; anfangs wollte er auch nichts von 
dem Anerbieten hören, ſpäter jedoch ließ er ſich herbei, darauf 
einzugehen, aber nur ſo, daß er dies Opfer lediglich zum 
Beſten Abellinos bringe und die Karpäthyſchen Güter nur als 
eine Art Fideikommiß übernehme, deſſen ſämmtliche Reiner 
trägniſſe er an Abellino abzuführen habe. Ihm (dem Advo 
katen) ſei es jedoch vortheilhafter erſchienen, ſtatt deſſen ſich 
eine beſtimmte runde Summe auszubedingen, da zu befürchten 
wäre, daß bei der übertriebenen Gewiſſenhaftigkeit Köcſerepy's 
in der Abtragung der alten Schulden nicht ſo viel übrig blei 
ben würde; es ſei daher viel geſcheidter, ſich mit den 24.000 
Gulden, welche proponirt werden, einverſtanden zu erklären 
nicht wahr? Das macht täglich beinahe ſiebenzig Gulden. 
Das iſt immerhin ſchon ein hübſches Geld. 

“ Abellino hörte ihn unter großen Qualen und unruhig 
auf ſeinem Stuhl hin- und her rutſchend bis zu Ende an. 
Manches verſtand er, manches nicht; ſo viel aber iſt gewiß, 
daß er nichts davon im Kopfe behielt. Er hätte am liebſten 
geſagt: gib mir ſchon die hundert Gulden und thue dann, 
was du willſt. 

Herr Maßlaczky legte ihm endlich die fertige Ceſſions-Ur 
kunde vor, und erſuchte ihn, er möchte ſo gut ſein, ſie durch 
zuleſen. Abellino erſchrack vor den vielen Buchſtaben. Er 
ſah, daß die vierundzwanzigtauſend Gulden dort ſtanden, 
das Uebrige kümmert ihn nicht. Er fragte, wohin er ſeinen 
Namen zu ſetzen habe, ſpritzte ein paar Mal die Feder aus 
und kritzelte ſeine Unterſchrift hin, bei welcher Gelegenheit er 
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lernte, daß man das Siegel nicht hinten, ſondern vorn bei 
drücken müſſe. Frater Bogozy und Herr Maßlaczky korami 
ſirten die Urkunde, und ſchütteten ſo viel Streuſand darauf, 
als ſie anzunehmen vermochte. - - 

Herr Maßlaczky gab dafür dem Frater Bogozy einen 
Gulden, was Abellino veranlaßte, ihm gleichfalls einen 
Dukaten zu geben, den er heute Morgens vom Familienku 
rator als ſein Taggeld erhalten hatte. 

Nun erſt drückte Herr Maßlaczky ihm die bereit gehalte 
nen, in ein Päckchen ſchön zuſammengebundenenhundert Gulden 
in die Hand und ließ nicht einmal zu, daß er eine Schrift dar 
über ausſtelle. Er ſei überzeugt, der liebe gnädige Herr werde, 
ſo bald er bei Geld ſein wird, ihn nicht 
vergeſſen. Abellino kannte keinen großherzigeren Menſchen, 
als Herrn Maßlaczky. Wenig fehlte, daß er ihn geküßt hätte. 
Er ſträubte ſich dagegen, ſich bis ins Vorzimmer begleiten zu 
laſſen; er findet ſchon ſelbſt die Thüre. 

Dieſe hundert Gulden machten ihn wieder ſo glücklich; 
ſchon lange hatte er nicht ſo viel Geld beiſammen gehabt; 
alle Teufelchen erwachten wieder in ihm bei dem Seidenge 
flüſter dieſes weichen Banknotenbündels. Er fing an, ſtolz 
und hoffärtig einherzuſteigen, ohne ſeine gichtbrüchigen Beine 
mit dem Rohrſtock zu ſtützen. Auf der Treppe begegnete er 
einer ſchönen roth- und pausbackigen Dienſtmagd, er ſprach 
ſie an, knipp ihr in die Wangen und – drückte ihr das ganze 
Banknotenpäckchen in die Hand, ſo wie er es von Herrn Maß 
laczky übernommen hatte. 
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Zu ſeinem Glück warf das kleine Bauernmädchen ihm das 
Geld zu Füßen und lief davon, ſonſt hätte er ſogleich wieder 
umkehren und Herrn Maßlaczky um andere hundert Gulden 
bitten können. - 

So verkaufte Eſau ſein Erſtgeburtsrecht für ein Gericht 
Linſen. 

- 



W. 

Eine Philoſophin. 

Die Frau Räthin Köeſerepy gilt in der Welt für eine 
hohe geiſtige Autorität, und nicht mit Unrecht. 

Schon als Kind pflegte man ſie als ein Muſter guter 
Aufführung andern Kindern vorzuhalten. Als ſie zur Jungfrau 
herangewachſen war, machte ſie ihren Eintritt in die Ge 
ſellſchaft mit ſo viel Zurückhaltung und Vorſicht, daß ſie auch 
jeden Schein eines Vorwurfs vermied. Andere junge Mädchen 
laſſen ſich von ihren Leidenſchaften hinreißen; ſie nahm den 
Verſtand zum Führer, und in dem Alter, wo man ſonſt ganz 
Gefühl, Gluth, Schwärmerei iſt, beobachtete und überlegte ſie; 
die jungen Anbeter, welche eine neue Schönheit umſchwärmen, 
fühlten ſich unbehaglich in ihrer Nähe. Sie tändelte und unter 
hielt ſich nicht mit ihnen, ſie beurth e il te ſie. 

Sie hatte auch nie ein Liebesverhältniß mit irgend Ie 
mand. Dieſe Behauptung iſt nicht übertrieben. Das Herz 
ſchlägt in jeder Bruſt gleich, und es gibt im Leben eine glück 
liche Zeit, wo jeder Herzſchlag uns ſagt: du ſollſt lieben. Ein 
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oder das andere ſympathiſche Geſicht, das uns im Leben be 
gegnet, prägt ſein Bild in das weiche Wachs des ſehnſüchti 
gen Verlangens, und bleibt darin, bis es durch einen neuen 
Eindruck verwiſcht wird, oder auch für immer; wir kennen 
nur Lichtſeiten an dem geliebten Gegenſtand, ſeine Fehler 
finden Nachſicht in unſern Augen; für ihn dulden und leiden 
wir, erfahren wir Täuſchungen, und glauben und lieben doch, 
und dieſe Leiden und Enttäuſchungen, dieſer Glaube und dieſe 
Liebe iſt – I u g e n dt hor heit. Eveline glaubte nie 
und litt nie. Ihren ſtets forſchenden Augen konnten ſich auch 
die geheimſten Falten des menſchlichen Herzens nicht entziehen. 
Auch ſie hatte ihr geiſtiges Ideal, von dem ſie aber eine ſolche 
Vollkommenheit, eine ſolche Seelengröße verlangte, daß kein 
irdiſches Weſen ihm zu entſprechen vermochte. Auch in ihrem 
Herzen hatten die Augen und Worte eines und des andern 
jungen Mannes eine Flamme angefacht, aber ſie durchſchaute 
bald ſeine Unvollkommenheit, fand Schwächen und Fehler an 
ihm, und wußte ſich jedesmal zurückzuziehen, bevor noch die 
Neigung Zeit gehabt hatte, in Leidenſchaft überzugehen. Und 
das iſt – We is he it. 

Guter Gott! wie unglücklich wären wir Männer, wenn 
die Frauen weiſe ſein wollten. Iſt doch jeder unſerer Schritte, 
jeder unſerer Gedanken voll von Untugenden; was würde aus 
uns werden, wenn wir, ſtatt des nachſichtigen Engels der 
Liebe, richtende Strenge fänden. 

Eveline verheiratete ſich in ihrem achtzehnten Jahre. 
Sie reichte ihre Hand einem bejahrten Manne, der den höhern 
Ständen angehörte. Ihr Gatte war ſchon über das Alter 
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hinaus, in dem man leichtſinnigen Jugendſtreichen ausgeſetzt 
iſt, es war ein ernſter, rechtſchaffener, angeſehener Mann. Das 
junge Mädchen hatten keine tyranniſchen Eltern zu dieſem 
Schritte gezwungen, keine verwandtſchaftlichen Intriguen, kein 
Druck äußerer Umſtände hatten dieſe Verbindung herbeige 
führt; ſie ſelber hatte vielmehr ganz aus eigenem Antriebe das 
Aequit dazu gegeben, daß der wackere Mann um ihre Hand 
anhielt. Sie hatte vor Leuten, von denen ſie wußte, daß ſie 
es ihm wiederſagen würden, ſeine guten Eigenſchaften ſo ſehr 
herausgeſtrichen, daß der gute Mann ihr endlich die Frage 
vorlegte, ob ſie nicht geneigt wäre, ſich zur Gebieterin dieſer 
Eigenſchaften zu machen. Eveline ſagte ja. Und doch war 
ihr Gatte nicht einmal reicher, als ſie. 

Sie lebte mit ihm etwa ſechs Jahre. Nie hörte ſie Ie 
mand klagen, ſie behauptete im Gegentheil, ſehr glücklich zu 
ſein. Sie erging ſich vor Jedermann in Lobeserhebungen 
über ihren Gemal; es war ermüdend, ſie anzuhören, ſo viel 
wußte ſie zu erzählen von dem edlen Charakter des wackern 
Mannes, ſeinem ausgezeichneten Verſtand, ſeiner Biederkeit, 
ſeiner lauteren chriſtlichen Geſinnung; mehr als ein jugendli 
cher Anbeter, der ſich von der ſeltenen Schönheit der Exzellenz 
frau verleiten ließ, auf Koſten des bejahrten Ehemanns ſich 
Hoffnung zu machen, gab enttäuſcht und abgekühlt ſeine Be 
werbung um das reizende Weib auf, das im Stande war, 
einen verliebten Menſchen mit den Tugenden ihres Gatten 
todt zu reden. Jedermann gab ihr das Lob einer tugendhaften, 
exemplariſchen Frau, aber man fürchtete ſich vor ihr, wie man 
ſich vor dem Eis fürchtet. 
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In den letzten Jahren war ihr Mann beſtändig krank. 
Eveline nahm von da an an keinen öffentlichen Unterhal 
tungen Theil, verkehrte nur mit ihren Anverwandten 
und war das Muſter weiblicherGeduld. 

Sie ſelbſt geſtand, daß es nicht Liebe ſei, was ſie für ih 
ren Gatten fühle, wohl aber Achtung, tiefgewurzelte Achtung. 

Die langwierige Krankheit ihres Mannes endigte mit 
dem Tod. Eveline beweinte ihn aufrichtig und hörte nie 
auf, ſein Andenken in Ehren zu halten. 

Einige Jahre ſpäter lernte ſie in den Bädern zu Meha 
dia Herrn Köcſerepy kennen. Herr Köeſerepy war damals noch 
um ſechzehn Jahre jünger als jetzt und ein ſehr ſchöner Mann. 

Eveline kam durch ein ſehr einfaches Raiſonnement zu 
der Ueberzeugung, daß Herr Köcſerepy, wenn man ſeine bishe 
rige Laufbahn zu Rathe ziehe, ein ſehr kluger Mann ſein 
müſſe. Wer durch ſich ſelbſt ſich ſo hoch emporzuſchwingen 
gewußt, kann nur ein Ideal der Vollkommenheit ſein. Sie ge 
ſtattete daher ihrem Herzen, dem ihr huldigenden Manne ge 
genüber Liebe zu fühlen. Es gelang ihr vollſtändig, ihm 
begreiflich zu machen, daß dies Gefühl ſich in den Schranken 
einer beſonnenen Liebe zu halten habe, die mit einer Heirat 
endigt. Ihren erſten Mann hatte der Verſtand, den zweiten 
das Herz gewählt; – dieſe ſchöne Sentenz prägte die aus“ 
gezeichnete Dame dem Gedächtniß ihrer Bewunderer ein. 

Eine ſechzehnjährige Erfahrung begründete in ihr die un 
umſtößliche Ueberzeugung, daß ihr Glück vollſtändig ſei. Ihr 
zweiter Gatte hatte einen viel ſchärferen Verſtand und war 
geiſtig viel begabter als der erſte, von dem Herr Köeſerepy 
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jedoch immer in den Ausdrücken der größten Achtung ſpricht 
und deſſen Grabmal er jedes Jahr an ſeinem Sterbetage in 
Begleitung ſeiner Gemalin beſucht und mit ihr an den Stufen 
des Monumentes betet. Dieſer Zug von Pietät ſtellt die Ge 
fühle des Herrn Köcſerepy bei Evelinen in ein ſehr ſchönes Licht. 

Noch einen andern Talisman beſitzt Herr Köcſerepy, um 
Eveline an ſich zu feſſeln. Ueber Alles, was er vor hat, frägt 
er zuerſt ſeine Frau um Rath; oft theilt er ihr ſelbſt die 
verwickeltſten Angelegenheiten mit, und wartet, bis Eveline 
ihr Urtheil von ſich gegeben hat. Er iſt auch ſtets ganz ihrer 
Meinung. Die Anſichten ſeiner Frau ſtimmen regelmäßig mit 
den ſeinigen überein; er hatte ſich dasſelbe gedacht. Es mag 
wohl vorkommen, daß er in der Ausführung gerade im entge 
gengeſetzten Sinnezu handeln genöthigt iſt, davon aber er 
fährt Eveline weiter nichts. Sie weiß und fühlt nur, daß ihr 
Gatte ſie für die beſſere Hälfte ſeines Ichs hält, daß er ohne 
ſie nichts in Erwägung zieht, daß ſie Einfluß nehmen muß auf 
alle ſeine wichtigeren Entſchließungen und daß ihre Einſicht, 
ihre Weisheit es iſt, welche das Glück der Familie aufrecht 
erhält und deren Zukunft lenkt. 

Im zweiten Jahr ihrer Ehe gebar ſie eine Tochter. Es 
war dies Wilma. Mehr Kinder bekamen ſie auch nicht, ſie blieb 
das einzige. 

Eltern, die nur Ein Kind haben, ſind ſehr geneigt, es zu 
verziehen; das Uebermaß der ungetheilten, auf den einzigen 
Sprößling ſich konzentrirenden Liebe verwöhnt und verweich 
licht Herz und Charakter. Eveline wußte das recht gut und hatte 
darnach ſchon ihren ganzen Erziehungsplan entworfen. 
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Sie mußte auf ihrer Hut ſein, um nicht in dieſen gewöhn 
lichen Fehler übertriebener Zärtlichkeit zu verfallen. Der Va 
ter vergötterte das Mädchen, und wußte nicht ſeine Liebe vor 
ihm zu verbergen. Dem Vater mußte daher ſo wenig Ein 
fluß als möglich auf das Kind gelaſſen werden. - 

O, Eveline wußte ſich ſchon beſſer zu beherrſchen. Sie 
ſah ihre Tochter nie allein; immer in Anweſenyeit einer ſteifen 
Geſellſchafterin, welche an jedem Schritt, jedem Wort der klei 
nen Wilma hofmeiſterte, welche ſie unterwies, daß man vor 
Mama und Papa nur vernünftig ſprechen dürfe, und wie 
man ſchon als Kind ſeine natürlichen Neigungen vor. Andern 
zurückdrängen und ſich die Denk- und Lebensweiſe der Erwach 
ſenen angewöhnen müſſe. - 

Vor dem Kinde muß es ſorgfältig geheim gehalten wer 
den, daß ſeine Mutter es liebt. Auf Evelinens Geſicht durfte 
ihre Tochter nie jenen milden Ausdruck mütterlicher Zärtlichkeit 
gewahren, die, wenn das Kind ſich derſelben bewußt iſt, ſo ſehr 
im Stande iſt, ſein Herz zu verderben. Eveline wußte aus 
Beiſpielen und philoſophiſchen Theorien, daß ein liebevolles 
Benehmen der Eltern gegen die Kinder dieſe verzieht, und ſie 
hatte ſich Ausſprüche weiſer und gelehrter Männer aufge 
zeichnet, welche goldene Lebensregeln enthalten: „Wie die Sü 
ßigkeit des Zuckers die Zähne, ſo verdirbt die Schmeichelei 
der Mutter den Charakter des Kindes“ – „wen die Hand 
der Eltern ſelten gezüchtigt, der wird um ſo häufiger die züch 
tigende Hand des Schickſals an ſich erfahren,“ u. ſ. w. Dem 
gemäß empfing Eveline ihre Tochter ſtets mit ſtrenger, beo: 
bachtender Mene, nahm ſogleich den kleinſten Fehler wahr, 
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und rügte ihn mit übertriebener Strenge; ſie errieth im 
Voraus ihre verborgenſten Gedanken, ſo daß die Kleine, 
ſo oft ſie ihrer Mutter anſichtig wurde, beſtändig einen uner 
bittlichen, unnachſichtigen Richter vor ſich zu haben glaubte. 
Von ihrem bloßen Anblick fühlte ſie ſich niedergedrückt und 
eingeſchüchtert, konnte ſie doch gewiß ſein, daß ſie jeden Au 
genblick irgend einen unverzeihlichen Fehler begehen werde, 
den ſie ſelbſt nicht kennt, von dem ſie vielleicht nicht einmal 
eine Ahnung hat, den aber jene nicht zu vermeidenden 
Augen ſchon längſt erblickt haben, und wegen deſſen ſie ſich nicht 
zu entſchuldigen vermag. O die Mutter muß ihr gewiß ſehr 
zürnen . . . . Sie hätte ſie ſo oft gern gefragt: „Mutter, 
zürneſt du?“ aber ſie wagte es nicht. – Das war das Er 
ziehungsſyſtem Evelinens. 

Abends, wenn Alles ſchon zu Bette gegangen, jeder 
Lärm verſtummt iſt, pflegte dann Eveline häufig die Kerze 
von ihrem Nachttiſch zu nehmen, und im Nachtgewande ver 
ſtohlen, geräuſchlos in das Zimmer ihrer Tochter zu ſchleichen. 
Die Kerze auf den Fußboden ſtellend, damit das Licht ihr 
nicht in die Augen ſcheine, ſetzte ſie ſich an den Rand des 
Bettes und betrachtete ſtundenlang die Züge des ſchlafenden 
Engels, rückte die Kiſſen zurecht, und beugte ſich im Weggehen 
über das Kind, um einen Kuß auf ſeine Wangen zu drücken. 
Manchmal geſchah es, daß die Kleine darüber erwachte. Was 
ſie dann vor ſich ſah, war aber nicht mehr die liebende Mut 
ter, mit dem Ausdruck der Zärtlichkeit im Antlitz, mit der 
Thräne der Rührung im Auge; es war die aufmerkſame, nie 
ruhende Wächterin, mit ſtrengem Blicke, die auch des Nachts 
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kommt, um zu erfahren, wie ihre Tochter ſich aufführt, und 
auch da noch Fehler entdeckt und zu tadeln findet. Selbſt 
die Nacht hat vor ihr keine Geheimniſſe. 

Kinder pflegen kleine Wünſche, kindiſche Anliegen zu ha 
ben; ein kleiner Ausflug, eine Kindergeſellſchaft, ein hübſcher 
Anzug, ein Lieblingsgericht reichen hin, ſie glücklich zu machen. 
Zu dem Erziehungsſyſtem Evelinens gehörte es, dieſe kleinen 
Wünſche zu brechen, zu unterdrücken. Der Charakter des Kin 
des gewöhne ſich an Entſagung. Es lerne bei Zeiten, ſich auf 
nichts voraus zu freuen. Seine Seele ſtähle ſich an dieſen klei 
nen Enttäuſchungen für die größeren, mit denen das Schickſal 
in ſpäteren Jahren es bald heimſuchen wird. 

Dies Alles war mit weiſer, philoſophiſcher Konſequenz 
durchdacht und durchgeführt; Wilma erfuhr nie, daß ihre 
Eltern ſie lieben; nur das wußte ſie, daß ſie von ihnen über 
wacht werde – wie eine Gefangene. 

Sie war das Kind ihrer Mutter, wie man zu ſagen pflegt 
Derſelbe beobachtende, wachſame Geiſt, dieſelben forſchen 

den Augen, wie bei Evelinen. 
Ein ernſteres, verſchloſſeneres Kind konnte man nicht 

ſehen. Da Niemanden geſtattet war, ihr Liebe zu zeigen, ver 
barg auch ſie ihre Liebe. Da man ſie gelehrt hatte, daß gerade 
dasjenige am wenigſten in Erfüllung geht, was man am 
heftigſten wünſcht, ſuchte ſie alle ihre Wünſche, Alles, was ihr 
Freude machen würde, ſorgfältig geheim zu halten; was 
ihr auszuſprechen manchmal ſo wohl gethan haben würde, 
gerade das verſchwieg ſie und wußte ihre Gedanken, ihre in 
nerſten Empfindungen ſo gut hinter den kalten Zügen ihres 
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bleichen Geſichtes zu verbergen, daß Evelinens Augen nie zu 
ihnen hindurchdrangen. Selbſt wenn ſie krank war, verheim 
lichte, verſchwieg ſie es; ſie klagte nicht, ging, wohin man ſie 
mitnahm, unterhielt ſich, tanzte, wie ihr geheißen wurde. 
Jedermann war ſchon an ihre Bläſſe gewohnt; man fragte 
ſie nicht, ob ihr vielleicht etwas fehle, nur wenn nach Hauſe 
zurückgekehrt, ein gutmüthiges Dienſtmädchen, das auf das 
Erziehungsſyſtem noch nicht dreſſirt war, beim Ankleiden zufällig 
die Bemerkung machte, wie doch dem Fräulein alle Glieder 
zittern, erwiderte Wilma, ſie ſei ſehr müde, nur damit die 
Erzieherin nicht erfahre, ſie ſei krank. Wann ſie dies einge 
ſtand, dann mußte ſie ſchon lange gelitten haben und war 
nicht mehr im Stande, ihre Glieder zu rühren. Deßhalb 
ſchwebte ſie oft momentan zwiſchen Leben und Tod, das ganze 
Haus war dann in Verzweiflung geſtürzt, aber die Töne die 
ſer Verzweiflung drangen nie zu ihr. Die Räthin weinte und 
betete ganze Nächte hindurch, aber ſelbſt dann bekam Wilma 
nichts anderes an ihr zu ſehen, als die ſtrenge Wärterin, 
welche pünktlich jede Stunde an ihrem Bette erſcheint, um ihr 
dieſe widerlichen Arzneien einzugeben und ſich zu erkundigen 
ob ſie Alles beobachtet, was der Arzt vorgeſchrieben. 

Maßlaczky fand ſich um eine halbe Stunde früher ein, 
als der Herr Rathaus der Sitzung nach Hauſe zu kommen 
pflegte. Er hatte ſich abſichtlich beeilt. 

Er war nach der neueſten Mode gekleidet, Alles ſo 
knapp anliegend, ſo ausgezirkelt, als wäre er zur Strafe in 
dieſe Kleider hineingezwängt. 
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Im Vorzimmer erfuhr er von dem Kammerdiener, 
daß der gnädige Herr noch nicht zu Hauſe ſei; er wünſchte 
der gnädigen Frau aufwarten zu dürfen und erhielt die Ant 
wort, er ſei willkommen. 

Eveline ſah den Fiskal gern. Mit ihm konnte man 
disputiren. Leute, wie Mitzislaw, die ſich beeilten, auf Alles Ja 
zu ſagen, waren ihr unausſtehlich; auch mit Baron Berzy 
konnte ſie ſich nicht recht unterhalten. Dieſer pflegte die ſchönſten 
logiſchen Ketten, die verwickeltſten gordiſchen Knoten mit 
irgend einem draſtiſchen Witz, einem bizarren Sophisma 
zu zerreißen oder ſein eigenthümlicher unſtäter Gedankengang 
führte ihn ſo weit von dem Ausgangspunkte des urſprüngli 
chen Themas ab, daß Eveline ſelbſt ihn nicht wieder aufzu 
finden vermochte. Maßlaczky dagegen war ganz ihr Mann. 
Denn einen Gedanken, den er einmal zwiſchen ſeinen Zähnen 
erfaßt hatte, ließ er nicht mehr los, bis er ihn nicht verſchlun 
gen hatte. Jahre lang ſtritten ſie über eine philoſophiſche Frage, 
ſich gegenſeitig ermüdend, aber keiner vom andern beſiegt, und 
bei jedem neuen Zuſammentreffen führten ſie neue Gründe und 
Argumente ins Treffen. Schade, daß dieſe ſchönen Dispu 
tationen für die Welt verloren ſind, denn jenes Tagebuch, in 
dem die gnädige Frau ſie eigenhändig aufgezeichnet hat, iſt 
leider ſpäter von ihr ſelbſt vernichtet worden. 

Die gnädige Frau empfing Herrn Maßlaczky im Kla 
vierſalon; im Vorſaale hörte er noch die Klänge einer 
Phantaſie, welche wahrſcheinlich die Finger Wilma's den 
Saiten entlockt hatten denn Eveline hatte nie Neigung zur 
Muſik gehabt, und es deßhalb auch nicht weit darin gebracht; 
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als er jedoch an die Thür klopfte, verſtummte plötzlich die 
Muſik, und als er eintrat, ſah er nur mehr in der gegenüber 
liegenden Thür den Saum eines weißen Gewandes verſchwin 
den, und wurde im Saale von Evelinen allein empfangen. 

Herr Maßlaczky machte ſein Entrée mit zwei graziöſen 
Verbeugungen. Seine ganze Geſtalt, welche ſonſt ſo ſteif war, 
als hätte er einen Ladſtock geſchluckt war in ſolchen Momenten 
ganz Geſchmeidigkeit, und es ſchien ihm beſonders angenehm 
zu ſein, daß im Saale ſo viele Spiegel ſich befanden, in 
denen er ſelbſtgefällig ſeine Bewegungen ſtudiren konnte. 

Die Frau Räthin ließ Maßlaczky ſich gegenüber Platz 
nehmen, und legte ein Buch, das ſie in Händen hielt, neben 
ſich hin. Es war irgend ein metaphyſiſches Werk. 

Es gibt nichts Peinlicheres, als bei einem derartigen 
Beſuche die Einleitungen zu einem Geſpräche, in dem beide 
Theile einander nichts zu ſagen haben. Maßlaczky eröffnete die 
Konverſation: 

– Ich bedaure ſehr, Fräulein Wilma in ihrem Ver 
gnügen geſtört zu haben. 

– O bitte , ſie iſt noch ein Kind, bei dem von 
der Störung eines Vergnügens noch nicht die Rede ſein darf. 

– Dagegen muß ich proteſtiren, meine Gnädigſte. Fräu 
lein Wilma iſt ganz und gar das würdige Ebenbild der Reize 
ihrer Mutter. Es iſt mir ſchon oft begegnet, das gnädige Fräu 
lein mit Euer Gnaden zu verwechſeln. Kein Wunder. Iſt es 
doch derſelbe majeſtätiſche Ernſt in den Zügen, derſelbe könig 
liche Wuchs, dasſelbe bezaubernde Auge. Ich ſah ne kein 

Zoltán Karpäthy. I. 
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Kind, das ſeiner Mutter ſo ähnlich geweſen wäre, wie Fräu 
lein Wilma. 

– Gebe der Himmel, daß ihr Glück auch dem mei 
nigen gleichkomme, ſagte ſalbungsvoll die Räthin, welche dieſe 
Schmeicheleien mehr auf die Tochter, als auf ſich ſelbſt bezog. 

– Oh, dies Glück haben Euer Gnaden nicht nur ver 
dient, Sie haben es ſich ſelbſt geſchaffen. - 

– Sie ſind im Irrthum; der Himmel hat mir ſeine 
beſondere Gnade angedeihen laſſen. Meine beiden Gatten wa 
ren die edelſten Männer, wie unter Tauſenden nur Einer zu fin 
den; und ich war ſo glücklich, zweimal auf den Einen zu treffen. 

Herr Maßlaczky, welcher dies „Einer unter Tauſen 
den“-Lob nicht unerwiedert laſſen wollte und andererſeits ſich 
vor der Unerſchöpflichkeit der Lobeserhebungen fürchtete, 
beeilte ſich, ihr das Wort abzuſchneiden. 

– Ich aber behaupte im Gegentheil, daß ein guter Mann 
das Werk einer guten Frau iſt, und daß eine Frau, die mit 
ihrem Mann glücklich iſt, ſich dies Glückſelbſt zu verdanken hat. 

Einen ſolchen Fundamentalſatz unvorſichtig ausſprechen 
war eben ſo viel, als der Räthin für Jahre hinaus Stoff zu 
einer Debatte liefern. - 

– Mein Herr, Sie faſſen das Leben nicht richtig auf. 
Die Frau gebietet nicht über ihr Loos; als Kind, als Mäd 
chen, als Gattin iſt ſie ſtets einem fremden Willen unterwor 
fen, ja ihr ganzes Leben hindurch ſteht ſie in paſſiver Abhän 
gigkeit von Anderen, auf die ſie häufig kaum einen andern Ein 
fluß ausübt, als den der Mitleidenſchaft. Der Mann wird 
durch die Welt und durch ſich ſelbſt das, was er iſt; die 
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Frau wird bon Eltern, Geſchwiſtern und von ihrem Gatten 
dazu erzogen. Und das iſt ſo in der Ordnung und ganz pſycho 
logiſch. Eine Frau, welche die Welt erzieht, wird in der Regel 
ſchlecht und eine Frau, die ſich ſelbſt erzieht, wird ſchwerlich 
glücklich; denn das Glück der Frau beſteht in ihrer Abhän 
gigkeit und in dem Bewußtſein, daß ſtärkere Weſen, als ſie, 
ſich ihrer annehmen, ſie beſchützen und lieben, denn ſie iſt 
ſchwach. Mit Ihrer Erlaubniß ſei es daher geſagt: wenn eine 
Frau mit ihrem Looſe zufrieden, ſo iſt das ein Glück, aber 
nicht ihr Verdienſt. Das Verdienſt davon gebührt dem Manne 

Herr Maßlaczky ließ die Räthin ausreden, was uns 
auf die Vermuthung bringt, daß er etwas Anderes im Kopfe 
führt und nur auf ein Stichwort lauert, an das er ſeine Idee 
anknüpfen könne. Mit plötzlich aufwallender Begeiſterung 
ergriff er die Gelegenheit. 

– Glücklich fürwahr der Mann, der ein Weſen ſein 
eigen nennen kann, das ſo erhabene Grundſätze im Buſen 
trägt. Ein ſolches Weſen wäre mein Ideal. Schade nur, 
daß ſie im Leben ſo ſelten anzutreffen ſind. 

– O, mein Herr, man muß ſie nur ſuchen, ſagte die 
Räthin wohlwollend, ihr Männer wartet aber, daß das Geſchick 
an euch herankomme, das ſelbſt zu ſchaffen in eurer Macht 
ſtünde. 

Herr Maßlaczky richtete ſich bei dieſen Worten auf, 
wie Einer, der etwas Großes auszuſprechen im Schilde führt. 

– Gnädige Frau! Wenn Sie das Geſchick kennten, das 
mich bisher verfolgte, ſo würden Sie einſehen, daß mein 
ganzes Leben darin beſtand, meinem Fatum anzºse 
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nicht es aufzuſuchen; ich lebte eine freudenloſe Kindheit, eine 
JugendvollerTäuſchungen und als Mann legte ſich eine ſtarre 
Kruſte um mein Herz. Aber auch hinter dieſen kalten Zügen 
birgt ſich eine fühlende Seele: doch was rede ich von mei 
ner Wenigkeit. „Er ward geboren, ſtarb, und war unglück 
ich“ – das wird meine Grabſchrift ſein. 

Es liegt in der Natur der Frauen, auch wenn ſie Philo. 
ſophinnen ſind, Trauernde und Leidende aufzurichten. 

– Und Sie hätten nie das Bild Ihrer Träume 
gefunden? 

– Als ich noch hoffen durfte, fand ich es nicht, und 
als ich es gefunden hatte, durft' ich nicht mehr hoffen. 

Solche vieldeutige Reden waren ſehr nach dem Ge 
ſchmacke der Frau von Köcſerepy, denn ſie forderten den zer 
gliedernden Scharfſinn heraus. Sie heftete ihre beobachtenden, 
forſchenden Augen auf das Geſicht des Advokaten und ſuchte 
in ſeiner Seele zu leſen. 

– Sie haben keine Urſache, zu verzagen; wer eine 
ſtarke Leidenſchaft in ſich trägt, dem leiht auch die Leidenſchaft 
Kraft und ein hohes Ziel hebt uns empor und hilft uns kämp 
fen. Sie ſind noch jung genug. 

Herr Maßlaczky wurde roth bis über die Ohren. Er 
wußte nicht, ob die gnädige Frau ſcherze oder ihn verſpotte. 
Evelinens ruhiger, unbefangener Blick überzeugte ihn jedoch, 
daß ſie ſeine Jugend nicht als Spott gemeint hatte, denn 
wenn ſie auch im Stande iſt, Einem bis ins Herz zu ſehen, 
ſo ſieht ſie doch nicht durch die Perrücke. 

– Nein, gnädige Frau, erwiderte er mit edler Reſig 
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nation, ich bin nicht mehr jung; nicht die Jahre, die Prüfun 
gen des Schickſals haben meine Stirne gefurcht; man hält 
mich für kalt, für gefühllos – ich ſehe ſo aus. Wie es in 
meinem Innern ausſieht, wer weiß etwas davon? Das iſt 
mein Geheimniß, das mit mir zu Grabe geht. 

Die letzten Worte brachte der Fiskal in ſo tragiſchem 
Tone vor, daß die Räthin, nun ſelbſt verwirrt, ihn verlegen 
anſah und nicht wußte, was ſie ſagen ſolle. 

– Verzeihung, meine Gnädige, ſagte Herr Maßlaczky 
nach einer feierlichen Pauſe, die mehrere Minuten dauerte, daß 
ich gewagt, mit ſolchen Worten Ihr Ohr zu beläſtigen. Es 
ſoll das erſte und letzte Mal geweſenſein, daß ein ſolches Wort 
über meine Lippen kam und außer Euer Gnaden hat es noch 
Niemand vernommen. Ich bitte daher nochmals um Ver 
zeihung. 

Die Reihe war jetzt an Evelinen verlegen zu werden und 
zu erröthen. Ein Gedanke ſtieg in ihrer Seele auf. Ach! Der 
arme Menſch! 

Zum Glück rollte jetzt der Wagen des Herrn Rathes 
durch die Einfahrt, und dies machte der peinlichen Situation 
ein Ende. Maßlaczky ſchob ſeinen Stuhl zurück, und nahm, 
deſſen Lehne mit edler Reſignation erfaſſend, Abſchied von der 
trefflichen Dame. 

–Ich empfehle mich zu Gnaden. Ich wage zu hoffen, daß 
gnädige Frau mit meinen heiligſten Gefühlen nicht Spott trei 
ben werden. 

Dieſe Worte waren mit ſolcher Beklemmung geſtammelt, 
daß die Frau Räthin zu fürchten begann, Herr Maßlaezky 
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werde in Weinen ausbrechen, und ſich beeilte, ihm ihre Hand 
zu reichen, nur damit er nicht weine; Herr Maßlaczky drückte 
einen glühenden, bebenden, vielſagenden Kuß auf die darge 
reichte weiße Hand, ergriff ſeinen Hut, und ſtürzte dann zur 
Thüre hinaus, wie ein verrückter Theaterheld, der nach Ame 
rika geht, um nicht wiederzukehren. 

Die Räthin ſah ihm verwundert nach. Ihre ſcharfen Au 
gen hatten mit einem Blick ihm bis auf den Grund des 
Herzens geſehen. 

Armer, armer Mann! 

Herr von Köcſerepy kam Herrn Maßlaczky in der Be 
grüßung zuvor, ihm aus dem äußerſten Winkel des großen 
Saales entgegenrufend: 

– Ergebenſter Diener, lieber Freund, Gott zum Gruß! 
Ich heiße Sie willkommen. A * 

Damit eilten ſie auf einander zu und ſchüttelten ſich 
die Hände, als ob ſie ſeit Jahren ſich nicht geſehen hätten; ſie 
fragten einander, wie ſie ſich zu befinden ger u he n, als ob 
bei großen Herren das Befinden nur von ihrem Geruhen 
abhinge; die Geſichter beider Männer ſtrahlten von Freund 
lichkeit und es entſpann ſich ein edler Wetteifer unter ihnen, 
beim Auf- und Abgehen im Saale dem Andern die rechte 
Seite zu überlaſſen. - 

– Unſere Angelegenheit iſt halb gewonnen, ſagte 
Herr Maßlaczky, zur Tagesordnung übergehend, und damit 
zog er die unterfertigte Ceſſionsurkunde aus der Bruſttaſche 
ſeines Fracks hervor und legte ſie auf den Tiſch; Herr Köeſe 
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repy nahm die goldene Brille hervor und nickte beim Durch 
leſen der Schrift wiederholt beifällig mit dem Kopf, während 
Herr Maßlaczky mit wohlgefälligem Lächeln die Wirkung 
des Dokumentes auf dem Geſichte des Herrn Rathes beob 
achtete. 

– Nun ? wie ? iſts ſo recht ? 
– Alles in ſchönſter Ordnung, ſagte Herr Köcſerepy, 

indem er die Hand auf die Schulter ſeines Freundes legte; 
das Uebrige muß nun Ihr Werk ſein. 

– Ich ſchmeichle mir damit, daß ich es zu Ende führen 
werde: ich werde Sie zum Grundherrn der Karpäthy'ſchen Güter 
machen. 

Herr Köcſerepy konnte nicht anders, er mußte hierauf 
mit einem warmen Händedrucke antworten, was wiederum 
Herrn Maßlaczky Veranlaſſung gab, ihm um den Hals zu 
fallen und ihn zu umarmen; denn Maßlaczky iſt ein ſehr 
gefühlvoller Menſch, wenn es ihm in den Kram paßt. Er 
mußte ſich die Augen trocknen. 

– Wie viel Jahre ſind es ſchon, verehrter Freund, daß 
wir uns kennen ? fragte er den Rath mit gerührter Stimme. 

– Sechzehn Jahre, antwortete dieſer, eben ſo gerührt. 
– Und iſt unſere alte, ſechzehnjährige Freundſchaft 

auch nur ein einziges Mal durch eine bittere Stunde ge 
trübt worden ? - 

– Nie! erwiderte der Herr Rath, der geneigt war, 
Herrn Maßlaczky zu Liebe alle jene bittern Stunden zu ver 
geſſen, welche dieſem ein und das andere ungünſtige Urtheil. 
verurſacht hatte. 
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Herr Maßlaczky war nun ſchon einmal darin in ſeiner 
erhabenen Stimmung. 

– Ich hoffe, dieſe unverbrüchliche Freundſchaft wird 
durch dieſen Prozeß, der mein Stolz, mit einem ewigen, 
heiligen Bande feſtgekittet werden, das nichts mehr zu zer 
reißen vermag. - 

– Nichts, nichts! beeilte ſich der Herr Rath mit einem 
neuen Händedruck zu bekräftigen. 

– Seien Sie überzeugt, theuerſter Herr und Freund! 
drang Maßlaczky weiter in ihn, daß meine Bemühungen 
keine andere Triebfeder haben, als die grenzenloſe Verehrung 
– warum ſoll ich nicht ſagen: Liebe, die ich für Ihre 
theure Perſon und Ihre theure Familie hege. 

– O, ich bin deſſen gewiß. 
– Nur ein Gedanke iſt im Stande, mir Kraft zur 

Arbeit zu leihen, nur ein Lohn kann mich begeiſtern zur Aus 
führung eines Werkes, das ich mir ſonſt nicht um alle Schätze 
der Welt aufgeladen hätte: die Liebe meines verehrten Freun 
des und die Achtung der Seinigen mir damit zu verdienen. 

Herr Maßlaczky war hier wiederum nahe daran, in 
Weinen auszubrechen, was zu verhindern Herrn Köcſerepy 
einen unverhältnißmäßigen Aufwand von Lächeln und Hän 
dedrücken koſtete. 

– Ich verſichere Sie des vollſten Maßes unſerer auf 
richtigſten, entſchiedenſten Hochachtung. 

– Das iſt mir Lohn genug, rief der Advokat, ſich die 
Augen trocknend. Es iſt wahr, Abellino Karpäthy hat mir 
fünfmalhunderttauſend Gulden Konventionsmünze verſchrie 
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ben, wenn ich ihm den Prozeß gewinne. Ich – verzichte auf 
dieſe Summe zu Gunſten meines theuren Freundes. Ich 
brauche ſie nicht, mir genügt es, ſeine und ſeiner Familie 
Achtung zu beſitzen. Das iſt mir Lohn genug. 

– Aber, verehrteſter Freund, wo denken Sie hin? Das 
kann ich nicht annehmen. Nicht um die Welt! Ich bitte Sie 
vielmehr, von mir zu verlangen, was Sie wollen. Was 
Sie wollen, ſage ich, und es wird für mich keine angenehmere 
Pflicht geben, als Ihren Wunſch zu erfüllen. 

– Beſter, verehrter Freund, ſagte Herr Maßlaczky, 
wie Einer, der etwas Großes im Schilde führt, Sie nöthigen 
mich, auszuſprechen, was mir auf dem Herzen ruht. Ich 
ſpreche es aus. Ja, es gibt einen tiefſten Wunſch meiner 
Seele, deſſen Erfüllung nur von Ihnen abhängt; ich hätte 
ihn mit mir ins Grab genommen, Sie aber nöthigen mich, 
ihn auszuſprechen: – beglücken Sie mich – mit der 
Hand Ihrer Tochter ! 

Köeſerepy übertraf in dieſem Augenblicke ſich ſelbſt. 
Kein Zug in ſeinem Geſicht, nicht die leiſeſte Bewegung 

verrieth an ihm Ueberraſchung, Zorn, Staunen oder ſonſt 
eine plögliche Gemüthserregung, zu der ihn der Antrag voll 
kommen berechtigt hätte. Er nahm ihn mit dem heiterſten Ge 
ſicht, auf, als wäre er ſchon ſeit Wochen auf denſelben vor 
bereitet geweſen und hätte ihn bereits von allen Seiten 
überlegt. 

Nicht haſtig, aber entſchieden reichte er dem Advokaten 
die Hand und ſprach dann im bewegten Tone aufrichtiger 
Empfindung: 



– 138 – 

– Sie haben mir aus dem Herzen geſprochen! – und 
dann, gleichſam überwältigt von dem Strom ſeiner Gefühle, 
wandte er ſich dem Fenſter zu und blickte lange Zeit hinaus; 
hierauf trat er wieder vor den Fiskal und drückte ihm ſtumm 
die Hände, als Zeichen ſeiner innerſten Zuſtimmung. 

Die Augen Maßlaczky's leuchteten wie die eines Men 
ſchen, dem ein günſtiges Urtheil vorgeleſen wird. Er hielt es 
für überflüſſig, dieſe bedeutungsvolle ſtumme Pauſe durch Fra 
gen zu unterbrechen; er rückte nur ſeinen Anzug zurecht und 
hielt triumphirend den Kopf in die Höhe, bemüht, mit dem 
Ausdrucke des Stolzes das Mienenſpiel obligater Beſcheiden 
heit zu paaren. 

– Ich habe oft darüber nachgedacht – begann end 
lich der Herr Rath – welches Loos wohl meine einzige 
Tochter erwarte. Wird ihr einſtiger Gatte ſie ſo lieben, wie 
ſie es verdient? Wird ſich ein Mann finden, der ihrer wür 
dig? Das nachläſſige, rückſichtsloſe Benehmen der heutigen 
Jugend kann mit Recht das Herz eines in die Zukunft blicken 
den Vaters mit Beſorgniſſen erfüllen. Ich muß aufrichtig 
geſtehen, daß mitten in meinen Sorgen das Bild eines wackern 
Mannes mir oft in der Seele aufgetaucht iſt und daß mir 
unter meinen Bekannten ein Mann von reifem Verſtande, 
gewiegter Erfahrung und feſtem ſolidem Charakter einfiel, 
der mir völlige Beruhigung einflößen würde und an deſſen 
Seite ich meine Wilma glücklich wüßte – und dieſer Mann 
ſind Sie, mein theuerer Maßlaczky. 

– O bitte! unterbrach ihn Herr Maßlaczky, dem 
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es unter der Laſt der auf ſein Haupt gehäuften Lobeserhe 
bungen ſchwindlig zu werden begann. 

– Stets aber mußte ich mir dieſen Gedanken wieder aus 
dem Kopf ſchlagen, fuhr der Herr Rath fort. Wie hätte ich 
hoffen können, daß Sie, dem eine ſo glänzende Laufbahn offen 
ſteht, der auf viel glänzendere Verbindungen ſich Rechnung 
machen kann, ſich herablaſſen ſollte, ſein Auge auf meinen 
beſcheidenen Familienskreis zu werfen . . . 

– Im Gegentheil, beeilte ſich Herr Maßlaczky ihm 
in die Rede zu fallen, meine kühnſten Wünſche kennen kein hö 
heres Ziel, und keine Verbindung könnte ſo glänzend ſein, 
daß ich ſie dieſer vorziehen würde; welche Auszeichnungen 
mir auch das Schickſal noch vorbehalten mag, immer werde 
ich ſtolz ſein auf den Schritt, durch den ich die Hand eines 
Fräulein Köeſerepy erhalte und Mitglied einer Familie werde, 
deren Frauen als Muſter häuslicher Tugenden und weibli 
cher Anmuth glänzen. 

– Ich aber kann ſagen, daß mir eine größere Freude 
vom Schickſal nicht hätte zu Theil werden können, als die mir 
der Antrag meines theuern Freundes bereitet hat. So, aber 
auch nur ſo nehme ich Ihren ganzen Plan bezüglich der Kar 
päthyſchen Güter an. – Werden doch Sie der Beſitzer derſel 
ben; mit der Hand Wilma's wird das Ganze einſt auf ih 
ren künftigen Gatten übergehen. Aber mit ſtolzem Herzen 
kann ich es ſagen, mein Herr, in der ganzen Karpäthy 
ſchen Herrſchaft iſt kein ſolcher Schatz, der ihre Hand auf 
wiegen würde. 

– O ich weiß, ich weiß es wohl; ich faſſe die ganze Größe 
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meines Glücks. Ich werde aber auch beweiſen, daß, wenn ich 
auch nicht mehr im Alter jener Milchgeſichter bin, die ihre 
jungen Jahre in müßigem Geckenthum verpraſſen und in 
Kaffeehäuſern und an noch ſchlimmeren Orten die Helden 
ſpielen – ich eine Frau wahrhaft glücklich zu machen ver 
ſtehe, trotz meiner grauen Haare. Nicht als ob ich wirklich 
ſchon graue Haare hätte, ich bin ein Dreißiger, und das mit 
den grauen Haaren iſt bei mir nur ſo eine Redensart. Schon als 
jungen Menſchen pflegte man mich den Alten zu nennen, 
meines Ernſtes wegen. 

– Ihr werdet gut zuſammenpaſſen, auch ſie iſt 
ernſt. 

Das vertrauliche „Ihr,“ deſſen ſich der Herr Rath bedient 
hatte, entzückte Herrn Maßlaczky in dem Grade, daß er dem 
würdigen Mann die Hand küßte, was in Anbetracht der 
Feierlichkeit des Momentes ein ſehr rührendes und ergreifen 
des Schauſpiel geweſen ſein mag. 

Der Herr Rath faßte den wackern Freier unter den Arm, 
und machte ihn kluger Weiſe mit einigen Diugen bekannt, 
die ihm zu wiſſen nöthig waren. 

– Meine Tochter Wilma zählt erſt dreizehn Jahre 
Sie werden einſehen, daß ſie noch nicht in dem Alter iſt, ſich 
zu vermählen. - 

– O bitte, einige Jahre auf und ab und machen bei 
mir keinen Unterſchied; ich bin bereit ſo viele Jahre zu warten, 
als Sie nöthig finden. 

– Bis dahin bleibt ſie auch unter dem Erziehungs 
ſyſtem meiner Frau. Eveline hat in Allem ihr Syſtem. 
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– O, und welche bewunderungswürdigen Syſteme, 
beeilte ſich Maßlaczky hinzuzufügen. 

– Eveline erzieht unſer Kind nach ihren eigenen Anſich 
ten, und ich kann ihr die Anerkennung nicht verſagen, daß ihre 
Anſichten die richtigen ſind. Umſonſt, in gewiſſen Dingen 
pflegen die Frauen einen untrüglichen Takt zu beſitzen; in 
öffentlichen Dingen getraue ich mir auf mein Urtheil etwas 
zu geben, aber was die Kindererziehung betrifft, muß ich vor 
meiner Frau mich beugen. 

Der Herr Rath ſchien ganz zu vergeſſen, daß er ſeine 
Laufbahn als Erzieher begonnen habe. 

– Wer auch würde vor ihr ſich nicht beugen! – rief 
Herr Maßlaczky in fanatiſcher Bewunderung aus – vor ihr, 
dem Vorbild weiblicher Vollkommenheit, der Perſonifikation 
aller Frauentugenden, dem Muſter weiblicher Weisheit. 
Wahrhaftig, bei dem Gedanken, daß ſie ihrer Mutter ähnlich 
wird, an Schönheit wie an Tugend, könnte ich mich ent 
ſchließen, nicht zwei, nicht drei, nein, ſelbſt fünfzehn Jahre 
noch zu warten . . . das heißt – (der Herr Fiskal ließ 
ſeine Rede unvollendet, die fünfzehn Jahre ſchienen ihm doch 
zu viel.) 

– Das heißt – nahm der Herr Rath die Rede auf – 
irgend einen Termin müſſen wir doch feſtſetzen, ſonſt geben wir 
einander doch zu vage Hoffnungen; denn daß Sie es nur 
wiſſen mögen, mein lieber Maßlaczky, ich bin nicht minder 
preſſirt, Sie meiner Tochter zu ſichern. 

Maßlaczky hatte in dieſem Augenblicke die Empfin 
dung, als wenn er mit Honig beſtrichen würde. 
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– Geſetzt, ſagen wir, die Heirat ſoll ein halbes Jahr 
nach dem Tage vor ſich gehen, an dem Bela Karpäthy ein gün. 
ſtiges Endurtheil in ſeinem Prozeß erhält. Sie ſehen, auf dieſe 
Weiſe werden unſer aller Intereſſen in Eins verwoben. . 

Maßlaczky rieb ſich die Naſe, daß es komiſch war anzu 
ſehen. Es fiel ihm ein, daß er ja den Karpäthyſchen Beſitz 
von Zoltán gewinnen wolle, ohne daß ein Endurtheil gefällt 
werde, und daß ein auf dieſes letztere baſirtes Uebereinkommen 
demnach leicht eludirt werden könnte. 

Er ſagte mit edlem Lächeln: 
– Präziſiren wir die Bedingungen noch genauer. 

Der glückliche Termin ſei ein halbes Jahr nach dem Tage, an 
dem die Familie Köcſerepy in den Beſitz der Karpäthfalver 
Herrſchaft eingeſetzt wird. * 

Bei dieſer ſchlauen Propoſition ſprühten ſeine Augen 
wieder jene ſiegreichen, blitzenden Funken, die er nicht zurück 
zuhalten vermochte, wenn es ihm gelungen war, irgend einer 
Sache eine geſchickte Wendung zu geben. 

– O, ich will den Termin nicht ſo weit hinausrücken. 
Lieber ſo nahe als möglich, mein theurer Freund, mein lieber 
Maßlaczky – proteſtirte Köcſerepy in edlem Wetteifer. Höch 
ſtens zwei drei Jahre. Von uns hängt es ab, daß binnen 
dieſer Zeit der feſtgeſetzte Termineintritt. Nicht wahr, das wird 
nur von uns abhängen? Sie werden Tag und Nacht arbeiten, 
um den Prozeß zu beſchleunigen. Ich meinerſeits werde allen 
meinen Einfluß aufbieten um ihm eine günſtige Richtung zu 
geben. Das wird nicht ſchwer ſein, denn das Recht liegt ganz 
auf unſerer Seite. Es iſt die gerechteſte Sache. Sonſt würde ich 
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ja die Ceſſion gar nicht annehmen; aber ich bin von der Gerech 
tigkeit der Sache überzeugt und kann Ihnen die Verſicherung 
geben, Sie werden den Prozeß gewinnen, und dann wird 
nichts mehr im Wege ſtehen, daß unſere bisherigen Freund. 
ſchaftsbande ſich zu dem innigſten Verwandtſchaftsverhält. 
niſſe verdichten; dann werde ich meinen theuren Freund –„lie 
ber Sohn“ nennen können! 

Bei dieſen Worten umarmte Köcſerepy den Fiskal, 
der ganz mit kindlicher Ehrfurcht dem martialiſchen Mann 
an die Bruſt ſank; dieſer aber beugte ſich über das Männchen 
und drückte einen Kuß auf ſeine Stirne, wohl Acht gebend, ihm 
die Perrücke mit dieſer Gefühlsdemonſtration nicht zu ver 
ſchieben. 

Herr Maßlaczky gab ſich ganz der väterlichen Umar. 
mung hin. Er überdachte ſich, daß ja der Rath von ſeinem 
Plane mit Zoltán noch nichts wiſſen könne und ſo werde 
er doch ihn, den Fiskal, nicht überliſten wollen. 

Nach dieſer empfindſamen Scene wandten ſich beide 
Männer um, ſich die thränenfeuchten Augen zu trocknen. 
Nachdem ſie von ihrer innern Aufregung ſich einigermaßen 
erholt hatten, zog der Herr Rath ſeinen lieben Freund Maß 
laczky an ſich und flüſterte ihm vertraulich ins Ohr: 

– Ich halte es für überflüſſig, mein lieber Maßlaczky, 
zu bemerken, daß unſere ganze Verabredung bis dahin 
sub rosa bleiben muß, damit nicht die Welt vor der Zeit 
etwas von unſerer beabſichtigten Verbindung erfahre und 
daran unliebſame Folgerungen knüpfe. Sie ſind Advokat und 
ich bin Richter und Sie wiſſen ja, mag unſere Handlungsweiſe 
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noch ſo unverfänglich und loyal ſein, die Welt iſt ſo geneigt, 
den Thatſachen eine falſche Auslegung zu geben. 

– Ich begreife vollkommen Ihre Beſorgniß; – lieber 
gnädiger Herr, beſter Freund, Sie kennen mich. Ich kann 
ſchweigen, wie das Grab. 

– Noch Eins, mein lieber, guter Maßlaczky. Wie 
ich ſchon vorhin ſagte, hat Eveline ihr eigenes Erziehungsſy 
ſtem, das ich nicht umhin kann, zu billigen, denn ſie verſteht 
ſich auf dieſe Dinge beſſer als ich. Zu dieſem Syſtem gehört 
es auch, daß junge Mädchen, ſo lange nicht die Zeit dafür 
gekommen, von Heiraten, Liebe und dergleichen Dingen nichts 
hören dürfen; ich finde das ſehr vernünftig und glaube, daß 
auch mein lieber Freund damit einverſtanden ſein wird. 

– Vollkommen, vollkommen! Solch jugendliche Träu 
mereien führen zu nichts Gutem; übrigens halte ich mich für 
einen viel zu geſetzten Mann, als daß es mir begegnen könnte, 
mich eines ſolchen Leichtſinnes ſchuldig zu machen. Die 
Neigung, welche ich für die Familie meines hochverehrten 
lieben Freundes und – warum ſollte ich es nicht ſagen – 
meines künftigen Schwiegervaters hege, ſoll ſich in nichts ver 
rathen, als in meiner unbegrenzten Hochachtung. 

Bei dieſen Worten ergriff er mit ſeinen beiden Händen 
die Hände des Rathes, als ob er einen Steiriſchen mit ihm 
tanzen wollte, ſchüttelte ſie heftig, warf ſich dann noch ein 
mal an die Bruſt des hochherzigen Mannes und erhob ſich 
von dort mit völlig aufgeheiterter Seele, mit ſtummen Zeichen 
andeutend, daß er ſich nun zum Gehen anſchicke. 

Der Herr Rath begleitete ſeinen lieben Freund, den er 
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unter den Arm gefaßt hatte, bis ganz zur Thüre. Maßlaezky 
hielt ſchon die Klinke in der Hand, als ihm plötzlich noch etwas 
einfiel: 

– Und die gnädige Frau . . . ? 
Herr Köcſerepy blinzelte gnädig und beruhigend mit 

den Augen. 
– Ueber dieſen Punkt machen Sie ſich keine Sorgen: 

ich werde ihr ſelbſt Alles mittheilen, um Ihnen die Verle 
genheit einer Erklärung zu erſparen. Denn umſonſt, die 
Rolle eines Freiers bringt auch den muthigſten Mann in Ver 
wirrung. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. 

(Ich auch, dachte Herr Maßlaczky bei ſich.) 
– Eveline iſt eine große Verehrerin von Ihnen, rief 

ihm Herr Köcſerepy nach. Für ihre Zuſtimmung kann ich 
mein Wort im Voraus verpfänden. Leben Sie wohl. 

– Leben Sie wohl! liſpelte ihm Herr Maßlaczky 
noch zu, mit einem Geſichte, wie wenn Oreſtes von Pylades Ab 
ſchied nähme und verließ, überſchwellender Gefühle voll, die 
Behauſung des Rathes, welches Uebermaß des Glückes ihn 
jedoch nicht hinderte, dem Miethkutſcher, der ihn nach Hauſe 
führte, wegen einer ſtreitigen Viertelſtunde einen Zwanziger 
abzudisputiren. 

Der Herr Rath trat mit heiterem, verklärten Geſichte in 
das Zimmer Evelinens. 

Die nachdenkende Dame hatte ſich bis zu dieſem Au 
genblick mit der Zergliederung jener Gedanken beſchäftigt, 
welche Maßlaczky's räthſelhaftes Benehmen in ihr erweckt 

Zoltán Karpáthy. L. 10 
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hatten. Je mehr ſie dieſelben prüfte, um ſo klarer fing ſie an 
zu ſehen. Alle Combinationen ſtimmten zuſammen. Sie 
beſchloß, ihrem Gatten ihre Zweifel mitzutheilen. 

Da kommt er eben. 
Eveline machte ihrem Gemahl aufmerkſam Platz an 

ihrer Seite auf dem Sopha und ſchmiegte ſich, nachdem ſie 
ihn zum Handkuß zugelaſſen, näher an ihn. Den blendend 
weißen Marmorarm auf ſeine Schulter lehnend, fragt ſie: 

– Iſt Maßlaczky bei Dir geweſen ? 
– Ich habe bis jetzt eine Unterredung mit ihm gehabt. 
– Ueber was ? 

– Ueber eine Prozeßangelegeheit – den Karpäthyſchen 
Familienprozeß, in dem er mich zu informiren wünſchte. Der 
junge Herr Zoltán wird wahrſcheinlich um ſein Vermögen 
kommen. 

– Weißt du auch, daß unſere Wilma eine kaum zu ſa 
gende Antipathie gegen dieſen Jüngling hat. Ich kann es nicht 
begreifen. Andere junge Leute ſind ihr höchſtens gleichgiltig, 
den aber haßt ſie; ſo oft er vorbeireitet, läuft ſie vom Fenſter 
weg; in Geſellſchaften, habe ich beobachtet, weicht ſie ihm 
überall aus, und wenn getanzt wird, bleibt ſie lieber den gan 
zen Abend ſitzen, um nur nicht genöthigt zu ſein, mit ihm 
zu tanzen. 

– Ich finde das ſehr natürlich. Dieſer Zoltán iſt der 
unausſtehlichſte Junge, der mir je vorgekommen. Die Welt 
hält große Stücke auf ihn, weil er reich iſt. Nun, wir werden 
ja ſehen, wie viel er noch gelten wird, wenn er es nicht mehr iſt. 

–Und ſollte es ſogewißſein, daßer ſein Vermögen verliert? 
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– Maßlaczky hat mich völlig davon überzeugt. 
– Und deßhalb war Maßlaczky bei dir? 
– Ja. 

– Und denkſt du nicht, daß Maßlaczky außer dieſen. 
Prozeßangelegenheiten noch andere Gründe hat, uns zu beſuchen? 

Der Rath war verblüfft, obwohl er es nicht zeigte. So 
ſollte auch ſeine Frau ſchon etwas von der Abſicht des Advo 
katen wiſſen? Das wäre fatal. Es hält ſo ſchwer, die Frauen 
von der Reinheit einer Abſicht zu überzeugen, wie erſt dann, 
wenn ſie in einem ſo zweideutigen Lichte erſcheint, wie es hier 
der Fall. 

– Nun, und welche Gründe wären das? fragte er, ſich 
völlig unwiſſend ſtellend. 

Eveline lispelte verſchämt und im Tone des tiefſten 
Mitleids : 

– Denke dir: dieſer arme junge Mann iſt in m ich 
verliebt . . . - 

Köcſerepy lächelte. 
– Das iſt traurig für ihn. Der arme, junge Mann! 
– Aber ich bitte dich, laß dir nichts merken. Er verbirgt 

ſeine Leiden; aber ich habe einen Blick in ſeine Seele gewor 
fen, der mir Alles enthüllte . . . . Der Unglückliche! 

Wie bedauernswerth erſcheint nicht der arme, vier Schuh, 
neun Zoll hohe junge Mann, wenn man bedenkt, daß er für 
die würdevolle Geſtalt der Frau von Köcſerepy ſchwärmt. 

Herr Köcſerepy gebot ſeinen Mienen einen ernſten Aus 
druck anzunehmen. 

– Hüten wir uns, meine Eveline, den unglichen 
10 
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Mann wegen dieſes Gefühles zu verſpotten. Er iſt nicht der 
Einzige, den der Adel deiner Seele erobert hat. Eine ſolche 
Huldigung verdient mit Achtung erwidert zu werden. Du 
wirſt ſehen, wie ich, ſeitdem ich dies weiß, den wackern 
Mann noch mehr ſchätzen werde, als früher. Behandle auch 
du ihn mit Schonung. 

Eveline umarmte unter Thränen ihren Gemal. O edler 
Beruf! Kann es ein höheres Maß weiblichen Zartgefühls 
geben, als ſchonend umzugehen mit einem fünfthalb Schuh 
hohen Männlein, das für eine der ſchönſten und tugendhaf 
teſten Frauen der Welt in Liebe entbrannt iſt ? 

Eveline fühlte ſich bei dieſem Gedanken auf eine überir 
diſche Stufe der Seelengröße gehoben. 

Der Herr Rath ließ ſie in ihrem Glauben; was er 
wußte, behielt er für ſich. 

Bei ſpäteren Zuſammenkünften des Herrn Maßlaczky 
mit Evelinen herrſchte in ihrer Konverſation eine edle Freund 
lichkeit der peinlichſten Art. Beide Theile haben die Empfin 
dung, wie Jemand, dem man eine Handvoll lebendiger Ameiſen 
geben würde, um ſie in der Taſche nach Hauſe zu tragen, 
und dazu einſchärfen würde, den armen Thierchen doch ja 
nichts zu Leide zu thun. Herr Maßlaczky war in dem Glau 
ben, daß die gütigen Blicke Evelinens in Folge des durch den 
Herrn Rath ihr mitgetheilten Heiratsantrages aus mütter 
licher Zärtlichkeit entſprangen und richtete ſein Benehmen dar 
nach ein, das von Ehrerbietung und demüthiger Beſcheidenheit 
überfloß; während Eveline alle dieſe verzückten Grimaſſen jener 
mondſüchtigen Leidenſchaft zuſchrieb, die man platoniſche Liebe 
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nennt, und die eben ſo viel Grund zu entſprechenden Mitleids 
gefühlen als Stoff zu philoſophiſchen Meditationen abgibt. 

Beide machen dann Herrn Köcſerepy zu ihrem Ver 
trauten; Herr Maßlaczky weiß ihm eben ſo viel zu erzählen 
von dem Entzücken, das Evelinens ausnehmende Freundlich 
keit in ſeinem Herzen erregt, als Eveline von dem Syſtem 
idealer Gefühle, deſſen Geneſis ſie in der Seelenſtimmung 
des Herrn Maßlaczky Schritt für Schritt verfolgt. Der Herr 
Rath hört beiden aufmerkſam zu, und hilft dem Einen ſich 
freuen, dem Andern bemitleiden. 



WI. 

Jn Szentirma. 

Wer ſich zurückzuerinnern weiß, was Szentirma zur Zeit 
der alten Grafen war, und damit ſein jetziges Ausſehen ver 
gleicht, wird geneigt ſein, dem Grafen Rudolph eine überna 
türliche Macht beizumeſſen, mit der er Wunder zu bewirken im 
Stande iſt. - 

Jene ausgedehnte Fläche, auf der jetzt ein Meer üppiger 
Fruchtähren wogt, war nichts, als ein großer unabſehbarer, 
mit hohem Schilfrohr bewachſener Sumpf, auf dem man im 
Herbſt und Frühjahr, wenn der Himmel ſeine Schleußen zu öff 
nen und der Schnee zu ſchmelzen begann, prächtig in Kähnen 
herumfahren und alles erdenkliche Waſſerwild jagen konnte; 
hier, auf einem dieſer Hügel – aber wer weiß noch, auf wel 
chem? – pflegte in der Regel eine jener Rohrhütten zu ſtehen, 
und gegenüber, wahrſcheinlich dort, wo jetzt der ſchöne Klee 
garten, die zweite, in welchen der alte Graf Szentirmay mit 
ſeinem Nachbar, dem guten Baron Johann Karpäthy, ganze 
Nächte hindurch den koſtbaren Moorſchnepfen aufzulauernpfleg 

- 
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ten. Im Sommer aber, wenn die brennende Hitze die Waſſer 
ausgetrocknet hatte, wurden unvergleichliche Fuchshetzen in 
dieſem urweltlichen Rohrwalde abgehalten, der wahrſcheinlich 
irgendwo ſein Ende erreichte, allein wo? darauf konnten 
nur der Berettyo und die Theiß verläßliche Antwort ertheilen. 

Durch drei Viertel des Jahres beſaßen die Herren Szent 
irmay und Karpäthy über einen Theil ihrer Beſitzungen nur ein 
nominelles Protektorat, da eigentlich Schlangen, Fröſche und 
Sumpfvögel dort in lieblicher Anarchie herrſchten. Ihre Schlöſ 
ſer und Dörfer konnten um dieſe Zeit als völlig geſichert gegen 
eine fremde Invaſion betrachtet werden, wegen der Bodenlo 
ſigkeit der Wege, und ſie Beide legten auch einen großen Stolz 
darein, daß kein einfältiger, fremder Touriſt ſich zu ihnen 
verirren kann und daß ihre Güter durch keine Chauſſée pro 
fanirt werden. 

Wenn in beſonders dringenden Fällen einer dieſer Herren 
ſich dennoch aus ſeinem Kaſtell rühren mußte, ſo hatte er neun 
Ueberfuhren zu paſſiren; bei jeder erwarteten ihn Extra-Pletten 
und vorausgeſchickte friſche Pferde; dennoch vergingen eilf Ta 
ge, bis ſie aus ihrer eigenen Herrſchaft herauskamen und auf 
trockneres Land gelangten. Eine ſolche Unternehmung gab dann 
im ganzen Lande ſo viel zu reden, wie neuerer Zeit Franklins 
Nordpol-Expedition. - 

Aber auch die notoriſch trockenen Gründe waren eben 
nicht in beneidenswerthem Zuſtande; die beſten Stellen, wo 
das herrſchaftliche Getreide ſtand, wurden durch Robotarbeit 
der Unterthanen beſtellt, was man ihnen auch anſah; jedes 
Stück Feld hatte ſeine beſondere naturwiſſenſchaftliche Ge 
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ſchichte; dem einen war ein trockenes, dem andern ein naſſes 
Jahr nicht zuträglich; dort wieder richtete das Mutterkorn Ver 
heerungen an; den Hauptbeſtandtheil der Oekonomie bildete die 
Hutweide, auf der magere Ochſen und ſtruppige Fohlenheerden 
weiſe anzutreffen waren, welche jährlich zur Zeit der Hundstage 
wacker dezimirt wurden von den durch das Sumpfmiasma 
und die ausgetrocknete Luft endemiſch gewordenen Seuchen. 

Näherte man ſich Szentirma, ſo gewahrte man einen lan 
gen ſchmalen Damm, der, wenn das Waſſer bis dahin reichte, 
auch als Fahrweg benützt wurde; zu anderen Zeiten wurde nur 
darneben gefahren und es war ſtaunenswerth, wie ſehr bei un 
ſern Kutſchern des Alföld's die nationale Geſchicklichkeit ent 
wickelt war, die mit halsbrecheriſcher Waghalſigkeit über den 
ſteilen Damm hinauf und hinabjagten zu den Feldwegen. 

Dieſer ausgezeichnete Damm, wie man deren im Alföld 
noch jetzt genug ſieht, lief in eine ſchaukelnde Brücke aus, 
die im Sommer eine kleine unanſehnliche Sumpfader über 
ſpannte; im Herbſt aber, oder im Frühjahr pflegte dies 
elende Bächlein regelmäßig die Brücke abzutragen, ſo daß 
nichts, als die Pfeiler, ſtehen blieb. Dieſem Uebelſtand war in 
keiner Weiſe abzuhelfen; man ſchlug Eisböcke ein, man er 
richtete einen Waſſerſporn, man zog ſogar einen Laufgraben 
bis zu den Aeckern, um auch dahin eine Diverſion zu machen; 
aber Alles vergeblich. 

War man über die Brücke, ſo kam die Ortſchaft Szent 
irma zum Vorſchein; ein hoher Thurm erhob ſich mit einem 
großen Knopf an der Spitze; die vier Ecken ſchmückten vier 
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kleine hölzerne Thürmchen, eine architektoniſche Kurioſität, 
deren Erklärung noch heutigen Tages nicht gelungen iſt. Rings 
herum waren lange Reihen niedriger Häuſer mit Rohrdächern, 
deren dunkles Braun hie und da eine Gaſſenzeile mit gelber 
Rohreindachung unterbrach, ein Zeichen, daß vor Jahr und 
Tag eine Feuersbrunſt hier gewüthet, was übrigens jedes 
Jahr vorkam. 

Rings um den Ort war nichts Grünes zu ſehen, Nie 
manden fiel es ein, vor ſein Haus Bäume zu pflanzen, oder 
an demſelben ein Gärtchen anzulegen. Es wäre unmöglich, 
die erſteren vor dem durch das Dorf getriebenen Vieh zu ſchü 
zen; der geſteckte Samen und die jungen Pflänzchen aber wer 

den von Hühnern und Gänſen ausgeſcharrt und abgefreſſen. 
Man hat nichts als Aerger davon, beſſer alſo, ſich nicht erſt 
die Mühe zu machen. Nur in der Gegend des Hottergrabens 
ſteht eine Reihe melancholiſcher ſtruppiger Weidenbäume, die je 
den Herbſt ihrer Krone beraubt werden, um Reiſig zu gewinnen. 

Das herrſchaftliche Kaſtell ſelbſt war außerhalb des Dor 
fes in ziemlicher Entfernung erbaut worden, um mit den 
ärmlichen Bauernhütten in keine Berührung zu kommen. Ein 
beſonderer Weg, der ſich ſeitwärts von der Straße abzweigte, 
und mit einer Pappel-Allee eingefaßt war, führte dahin. Wer 
auf der gewöhnlichen Straße fuhr, ſah nur von weitem das 
koloſſale Gebäude mit zwei Seitenflügeln, mit altväteriſchen 
Erkern und weit von einander abſtehenden Fenſtern. Auf 
dem Fries balancirten Statuen von verwittertem Sandſtein, 
welche die Arme ſo ausſtreckten, als flehten ſie, ihnen eine Lei 
ter zu bringen, damit ſie endlich ſchon herabſteigen können. 
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Von Zeit zu Zeit taucht dann noch hier und dort ein lan 
ges Gebäude auf, das wird eine Wirthſchafts-Tanya ſein, denn 
auch dieſe durften ſich nicht in der Nähe des Kaſtells befinden. 

Das ungeheuere Schloß enthielt wenigſtens achtzig Zim 
mer und jedes Zimmer war möblirt, mit Teppichen und Bil 
dern verſehen, als ob jedes einzelne bewohnt wäre. 

Hinter dem Kaſtell dehnte ſich ein großartiger engliſcher 
Park aus, mit künſtlichen Ruinen und Waſſerfällen; die Pla 
tanen und Kaſtanienbäume waren zu rieſiger Größe herange 
wachſen auf dieſen humusreichen Gründen; das üppige Reih 
gras an den Ufern der regulirten Bäche reichte einem Manne 
bis an die Bruſt und alle Gewächſe waren hier noch einmal 
ſo groß als anderwärts. An den engliſchen Park ſtieß ein 
ausgedehnter Wildgarten, zwiſchen deſſen mächtigen Baum 
ſtämmen prachtvolle Gold- und Silberfaſane lärmend aufflo 
gen; in dem üppigen Gras weideten rudelweiſe ſchlanke Hir 
ſche, die ſo zahm waren, daß ſie den Reiter ganz nah heran 
kommen ließen, und wenn Geſellſchaft im Park war, neugierig 
den Kopf über den Zaun ſtreckten; ja ſie ließen ſich oft ſo 
weit herab, aus dem Wildgarten zu deſertiren und die Mais 
und Hirſefelder der Unterthanen mit ihrem Beſuch zu beehren. 

In der ganzen Umgebung des Kaſtells athmete man ei 
ne ganz andere Luft, als in der übrigen Gegend; hier war 
die Vegetation reich, verſchwenderiſch und in der heißen Saiſon 
that es ſo wohl, unter dem duftigen kühlen Schatten der breit 
blätterigen Platanen einen Blick hinauszuwerfen auf die gelbe, 
ausgebrannte Landſchaft, auf der eine ſchwüle Backofenluft 
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liegt, die jedes lebende Gewächs von der Krone bis zur Wurzel 
hinab verſengt. . . . 

- . . . Welch anderes Schauſpiel bietet ſich jetzt dem Rei 
ſenden dar, wenn ſein Weg ihn durch die Szentirmay'ſchen 
und Karpäthy'ſchen Herrſchaften führt. 

Von der unabſehbaren Schilfwildniß iſt keine Spur 
mehr. Geradlinige Kanäle, welche nach geometriſcher Berech 
nung die Fläche durchſchneiden, leiten das überflüßige Waſſer 
in die Flüſſe und ſind an gewiſſen Stellen mit Schleußen ver 
ſehen, behufs einer rationellen Wieſenberieſelung. Wo ſonſt 
undurchdringliches Geſtrüppe war, ſtehen jetzt prangende Saa 
ten auf regelmäßigen Tafeln, und wo ſonſt auf troſtloſer Heide 
der Durchfahrende bald den Geſtank des Seegraſes, bald den 
erſtickenden Staub verwünſchte den der Wind in Mund und Au 
gen trieb, werden jetzt ſeine Geruchwerkzeuge angenehm affi 
zirt von dem Duft, den die mit dem Blüthenſtaub der nahen 
goldgelben Repsfelder geſchwängerten Lüfte ihm zutragen. 

Die ganze Landſchaft iſt verändert. Ganze Wälder ka 
nadiſcher Pappeln bedecken die einſtmaligen Serpentinen der 
Flüſſe, die jetzt mittelſt Durchſtichen in ein gerades Bett 
gezwängt ſind, und wenn jetzt die kleinen Theißdampfer dort 
an jener reizenden Inſel anlegen, überblickt man eine ganze Rei 
he von Gärten bis hin nach Szentirma, zwiſchen denen auf die 
lenglatter Straße wohlhabende Landwirthe mit ihrem kräfti“ 
gen feurigen Fünfgeſpann dahinrollen.*) 

*) Ich hoffe, daß die Kritik mir dieſen kleinen Anach:onismus mit den 
Dampfern und ähnlichen Dingen nicht übel nehmen wird, wie ich denn über 
haupt geſtehen muß, daß viele der hier beſchriebenen Gegenſtände vorder 
hand noch in das Reich der frommen Wünſche gehören. Anm. d. Verf. 
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Statt an regellos untereinander geworfenen Lehmhütten 
vorüber läuft jetzt die Straße durch ſchön gebaute Gaſſen, und in 
der Mitte des Ortes, der Kirche gegenüber, erhebt ſich ein elegan 
tes Kaſtell. Graf Rudolph hat die altväterliche Burg mit ihren 
achtzig Zimmern, ihren großen, widerhallenden Gängen und 
zugigen Erkern verlaſſen und mitten im Dorf ſich ein Wohn 
haus gebaut, um welches herum binnen zehn Jahren ein gan 
zer Platz entſtand, ſo daß der Ort ein weit ſtädtiſcheres Aus 
ſehen gewonnen hat, als welches immer jener Häuſerkonglome 
rate des Alföld, welche den Namen Marktflecken führen. 

Unter den Gebäuden zeichnen ſich beſonders aus: das Ge 
meindehaus, der Pfarrhof und die Schule, welche der Grundherr 
ſelbſt hatte bauen laſſen und die er ſorgfältig in gutem Stand 
erhält; die Häuſer haben alle ein ſo friſches Ausſehen mit ihren 
grünen Jalouſien und gaſtlich geöffneten Thoren; wie erſt, 
wenn zwiſchen den Jalouſien die Granataugen einer hübſchen 
Bauerndirne herausblitzen. 

Das alte Schloß ſteht jetzt leer; nur ein paar penſionirte 
Diener hauſen dort und ein dem Trunke ergebener Beſchließer 
der zu nichts Beſſerem mehr zu verwenden war, als zu dem 
Amte, neugierige Fremde im Schloß herumzuführen und ihm 
die alten Raritäten zu zeigen, mit denen der Geſchmack des 
neuen Beſitzers nichts mehr anzufangen weiß, für die er jedoch 
zu viel Pietät hegt, um auch nur ein Stück davon in fremde 
Hände übergehen zu laſſen. Mögen ſie dort bleiben als ge 
ſchichtliche Merkwürdigkeit. 

Graf Rudolph war auf ganz andere Bauten bedacht, 
als ſeine Vorfahren; dort treibt der regulirte Bach eine Pa 
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piermühle, die unter der Leitung geſchickter Hände ſteht; hier 
liefert ein Lehmgrund das Material zu einem Ziegelofen; jenes 
große Gebäude iſt ein Kornſparmagazin, eine vernünftige Nutz' 
anwendung des altenegyptiſchen Mythus von den ſieben fetten 
und ſieben magern Jahren; ſeltſam, daß wir das, was die ein 
fache Weisheit des Alterthums längſt gelehrt, die Aufbewah 
rung des Ueberfluſſes für Zeiten des Mißwachſes, als eine 
Neuerung und Kurioſität anzuführen haben. Weiter hin, am 
äußerſten Ende des Dorfes erheben ſich hohe, ſchlanke Rauch 
fänge aus rothem Backſtein, über die niedrigen Dachreihen 
dichte Rauchwolken ausſtrömend; da ſind geſchäftige Fa 
briken: die eine bereitet feinen Zucker aus einheimiſchem Pflan 
zenſtoff, in der andern wird die Wolle unſrer Schafe geſpon 
nen und zu billigen und dauerhaften Stoffen gewoben; man 
heizt nicht mit Miſttorf, ſondern mit Steinkohlen aus der 
eigenen herrſchaftlichen Grube, die auf dem Waſſer zugeführt 
werden. Ein Induſtriezweig greift in den andern, und die 
Folgen davon zeigen ſich in der ganzen Umgegend; nirgends 
ein Spanne breit unbenützter Boden, nirgends eine müſſige 
Hand, ſelbſt die zerſtörenden Elemente ſind zur Arbeit einge 
ſpannt. Auf der ganzen Herrſchaft iſt kein Faulenzer, kein hung 
riger Bettler, und unter all der Pracht, welche die Wohnung 
des Grundherrn umgibt, iſt die ſchönſte Zierde das Glück und 
die Zufriedenheit, die auf den Geſichtern der Unterthanen 
zu leſen. 

Verzeihung, lieber Leſer, daß ich Dich mit ſolchen 
Details ermüde. Ich könnte dir viel romantiſchere Szenerien 
ſchildern, wir brauchten uns nur einige Meilen weiter zu be 
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mühen, auf die benachbarten Pußten, wo der unwirrſch ge 
wordene Wind den „Teufels wagen“ auf dem von 
zahlloſen Rinderfußſtapfen zerklüfteten Raſen weit, weit vor 
ſich hertreibt; dort könnten wir ſtehen bleiben in der Mitte 
der Einöde, und den melancholiſchen Brunnenſchwengel be 
ſchreiben, der am Horizont hervorragt und auf deſſen Spitze 
ein Adler ſich niedergelaſſen hat, den am Rande des Sumpfes 
auffliegenden Storch und die feenhafte Fatamorgana, die bei 
guter Laune uns in der Luft zeigt, was auf Erden nicht vor 
handen, und wir könnten ſagen, dieſer Gegend fehlt es an 
Allem, aber ſie hat Poeſie, und indem ich jene Dinge be 
ſchriebe, würde ich nur meinem Dichterberufe treu bleiben. 
Aber das Leben tritt uns auf die Ferſen. Der Beſitzer 
der von der poetiſchen Fatamorgana heimgeſuchten Puß 
ten iſt ein Bettler, und der Name der romantiſchen Brun 
nenſchwengel-Landſchaft heißt: Arm ut h un d El e n d. 
Mögen Andere die Sumpfwildniß und ihre Bewohner beſin 
gen: es iſt das ein trauriges Thema, und der Dichter ſollte 
ſich weit mehr aufgelegt fühlen, zu weinen in dieſer troſtloſen 
Einöde, wenn er bedenkt, welches Leben, welches Menſchen 
gewimmel hier ſein könnte, für wie viele Dörfer und Städte 
da noch Platz wäre, und wie viele glückliche Menſchen auf 
dieſen leeren Gründen, wo jetzt nur Diſteln blühen, – wenn 
Alles wäre, wie es ſein ſollte – Gott den Herrnpreiſen könnten 
– in wohlklingender ungariſcher Zunge. 

Rudolph Szentirmays Ahnherren haben vielleicht einſt 
dies Land mit ihrem theuern Blute erworben, wo jetzt ihre 
Enkel wohnen, und gewiß hat die Heldengeſchichte dieſer koſt 
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baren Blutstropfen es verdient, einen Dichter zu finden; aber 
die koſtbaren Schweißtropfen des Enkels, der aus der Wüſte 
ein Kanaan hervorzaubert, verdienen ſie nicht ebenſo gezählt 
zu werden? – Wer, wie Rudolph Szentirmay, den edlen 
Grafen Stephan ſich zum Vorbild nehmend, der Mitwelt mit 
aneiferndem Beiſpiel vorangeht und Opfer bringt, um die na 
tionale Wohlfahrt zu fördern, iſt der nicht ein eben ſo guter 
Patriot, wie derjenige, der vor Jahrhunderten auf dem 
Schlachtfelde für das Vaterland geblutet ? 

- - - - - - - - - 

Auf dieſem geräumigen heitern Edelhofe verlebte unſer 
Zolt än ſeine Kinderjahre. Dieſe Bäume hier ſind eben 
ſo alt wie er; auf einem der Hügel des Parks hat er ſchon 
als dreijähriger Knabe zwei Ahornbäume gepflanzt. Unter die 
ſen Bäumen ſtand eine kleine Bank und ein Tiſchchen; dort war 
ſein Lieblingsplätzchen, und das der kleinen Geſpielen, die 
ihn liebten. Wer aber hätte ihn nicht geliebt? 

Schon als Kind war er geſcheiter, beherzter nnd kräfti 
ger als alle ſeine Kameraden in gleichem Alter. Von den 
benachbarten Edelſitzen kamen die Söhnleins der Grundherren 
herüber nach Szentirma und nahmen Spiele vor mit dem klei 
nen Zoltán. Bei ſolchen Gelegenheiten war Zoltán immer 
der Führer der Schwächeren; ſie ſpielten Krieg, Kongregation, 
Landtag: an wem das unterdrückte Recht immer ſeinen Für 
ſprecher und ſeinen Vertheidiger fand, – das war unſer 
Zoltän. 

Als ſiebenjähriger Knabe verſammelte er um ſich einen 
Kreis von Bauernjungen, die älter waren als er; hielt ihnen 



weiſe Reden und theilte mit ihnen ſeine Butterſchnitte; die 
Milchmeierei nnd die Speiſekammer wurden von dem jun 
gen Herrn Zoltán oft gebrandſchatzt, um Veſperbrot zu requiri 
ren. Das Taſchengeld, die Geſchenke ſparte er ſich zuſammen 
und wenn die Schulprüfungen kamen, vertheilte er unter 
die Dorfjugend Prämienbücher, die er von ſeinen Spar 
pfennigen gekauft hatte. So oft er hörte, daß einer ſeiner jungen 
Kameradenkrank ſei, ſchlicher zu ihm, heiterte ihn auf, brachte 
ihm Krankenſpeiſen und Arznei, und das Alles that er insge 
heim, damit nicht ſeine Pflege-Eltern oder Andere, wenn ſie 
davon erführen, etwa glauben möchten, er wolle mit ſeinem 
guten Herzen ſich prahlen, oder er affektire vornehme Herab 
laſſung. O das Gefühl des Kindes iſt der geradeſte Weg 
zur Weisheit. 



WII. 

Der freudentag. 

Es war Zoltäns Geburtstag. Dieſen Tag pflegte die 
Szentirmay'ſche Familie auf einem der Zoltán'ſchen Güter in 
Karpätfalva oder in Madaras zu begehen. Die Dienerſchaft, 
die herrſchaftlichen Unterthanen bereiteten ſich ſchon längere 
Zeit darauf vor, wie zu einem hohen Feiertage. Die Bauern 
dirnen ſteckten Vergißmeinnichtſträuße ins Waſſer, um ſie 
friſch zu erhalten für die Kränze, die ſie daraus winden werden; 
die ehrſamen Dorf-Gevatter mäſteten den jungen Farren, 
der nach alter Sitte am Namenstage des Grundherrn ge 
ſchlachtet zu werden pflegt. Jederman weiß etwas Angeneh 
mes, irgend eine Ueberraſchung aufzuſparen für den kleinen 
Abgott, den Groß und Klein werth hält, wie ſeinen Augap 
fel, und dem zu Liebe, wenn er aus der Nachbarſchaft herüber 
gekommen war, alte Leute bis zum ſpäten Abend im Hofe des 
Kaſtells herumſtanden, nur um einen Blick von ihm zu er 
haſchen. An ſeinem Geburtstage war er dann ganz der ihrige; 
da konnten ſie ſich ſatt ſehen an ihm, mit ihm ſprechen, ſei 

Zoltán Karpáthy. I. 11 
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nen holden Worten lauſchen, ihm die ſchönen weißen Hände 
drücken, die ſo feſt waren, wie Stahl; ſie konnten ihm danken 
für all das Gute, das er im Laufe des Jahres ihnen hatte 
angegedeihen laſſen, dafür, daß er ihnen ein Segen Gottes 
geweſen, wie Regen und Sonnenſchein, und daß er das Glück 
heimiſch gemacht auf ihren Fluren, und ihm ſagen, wie ſie 
zu Gott beten, daß er ſie das Glück noch lange genießen laſſe, 
ihn von Jahr zu Jahr größer und glücklicher werden zu ſehen 
und daß auch die Säuglinge ſeinen Namen noch ſegnen können, 
den ſie zuerſt ſtammeln lernen. . . . 

All das wußten die einfachen Leute ſo wahr, ſo rührend 
vorzubringen. 

Und dann erſt innerhalb der vier Wände, wenn die 
Familie unter ſich allein war! Jedes Herz war dann voll 
nicht nur mit der eigenen Freude, ſondern auch mit der des 
Andern. 

Szentirmay hatte vier Kinder, zwei Söhne und zwei 
Töchter. Alle vier liebten Zoltán wie ihren Bruder, und 
ſtritten ſich oft im Guten darüber, wer ihn am meiſten lieb 
habe – Kathinka vielleicht ausgenommen, in der vielleicht 
ſchon eine Ahnung aufſtieg, daß ihrer Liebezu ihm ein Etwas 
beigemengt war, das man nicht zeigt und das der Geſchwiſter 
liebe fremd iſt. 

An ſeinem Geburtstage erhielt Zoltän von jedem der 
Kinder irgend ein kleines Angedenken zum Geſchenk, das 
kleinſte der Kinder, das winzige noch kaum dritthalb Jahre 
alte Stutzchen, ſagte ihm ſogar ein Verslein auf. O wie her 
zig das war! Zoltän ſchloß es an ſeine Bruſt und gab ihm 
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einen Kuß um den andern. Die beiden andern thaten böſe: 
nun, und mich nicht? Kathinka zeigt ſchon nicht mehr, daß ſie 
auch geküßt ſein will . . . 

Von ihr hatte Zoltán ein prachtvoll gebundenes Stamm 
buch erhalten, auf deſſen erſtes Blatt ſie ſelbſt mit noch ungeüb 
ter Hand ein Bild gezeichnet und kolorirt hatte; es ſtellte einen 
mit Moos bewachſenen Felsblock dar, auf dem Zoltän's Name 
geſchrieben ſtand, beſchattet von Trauerweiden. 

Zoltán wendete ſich ſcherzend zum Mädcheu. 
– Du gibſt mir ein Stammbuch? Willſt du vielleicht, 

daß wir uns trennen ſollen? Ein Stammbuch iſt ja für ſolche, 
die von einander ſcheiden, um der Eine dahin, der Andere 
dorthin zu gehen, und ſich nie wieder zu ſehen. 

Kathinka lachte dazu. Wie kann Zoltan auch nur ſo när 
riſche Gedanken haben. Sie beide werden ſich ja nie von einan 
der trennen. Sie werden immer Kinder wie jetzt bleiben 
und bis ans Ende der Welt immer zuſammenſpielen im Gar 
ten und bunten Schmetterlingen nachjagen von Blume zu Blume. 

Noch ein werthvolles Geſchenk bekam Zoltän zu ſeinem 
Geburtstage. Es war dies ein ſtatiſtiſches Verzeichniß, das 
ein greiſer Beamter, Herr Varga, einſt Güterdirektor beim 
alten Herrn, für ihn zuſammengeſtellt hat; er würde es ſelbſt 
überbracht haben, wenn er nicht krank und bettlägrig wäre, 
weßhalb er ſich tauſendmal entſchuldigen läßt. In dieſem 
Verzeichniſſe waren Vergleiche angeſtellt, mit Daten aus den 
letzten vierzehn Jahren. Was damals das Erträgniß der Kar 
päthyſchen Güter war, und wie hoch es ſich jetzt beläuft; 
wie viele unnütze Ausgaben damals waren, und wie º weni 
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ger jetzt; um wie viel das Volk beſſer und wohlhabender 
geworden; um wie viel weniger Straffälle vorkommen, ſo 
daß der Herrenſtuhl kaum mehr in die Lage kommt, von ſei 
nem jus gladii Gebrauch zu machen. Wie viele neue Schu 
len in den Dörfern entſtanden, wie das Streben nach Bil 
dung zugenommen, um wie viel Ehen mehr geſchloſſen und 
weniger getrennt wurden. Um wie viel weniger auf Pferde 
und Hunde ausgegeben wird, und um wie viel mehr auf hu 
manitäre Zwecke. 

Zoltán wußte den Werth zuſchätzen, der in dieſen Daten 
lag. Das Alles iſt das Werk ſeines Vormundes, deßhalbnimmt 
er das Geſchenk mit Freuden an, aber er denkt auch daran, 
daß er ſelbſt einſt bemüht ſein wird, dieſe geſteigerte Wohl 
fahrt noch mehr zu heben, und ſeines hohen Vorbildes ſich 
würdig zu zeigen. O wie wohl hätte es ihm jetzt gethan, 
Rudolph umarmen, dieſe väterliche arbeitſame Hand küſſen zu 
können, die ſo feſt baut, ſo ausdauernd ſich abmüht, mit un 
fehlbarer Sicherheit lenkt; jene angebetete, bewundernswür 
dige Hand, die eben ſo ſchön zeichnet, als ſie ſicher ſchießt, 
und eben ſo mild zu ſegnen weiß, als ſtreng zu ſtrafen. 

Aber Rudolph war nicht anweſend am Morgen des 
Freudentages; umſonſt erwartete man ihn zu Mittag, er kam 
auch da nicht. Die Gratulanten, die Beglückwünſchungsdep 
puationen der herrſchaftlichen Unterthanen, der Beamten hatten 
ſich alle ſchon entfernt; die Familie hatte ſich in ihre Ge 
mächer zurückgezogen, und wartete dort bis zum ſpäten Abend 
auf Rudolph, deſſen langes Ausbleiben einen unverkennbaren 
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Schatten auf die freudige Stimmung warf. Flora ſelbſt konnt 
ſich die Urſache dieſes Wegbleibens nicht erklären. 

Rudolph war ja noch geſtern in Szentirma geweſen, 
als die ganze Familie herüberfuhr und hatte verſprochen, früh 
Morgens nachzukommen. Und jetzt iſt ſchon Abend. Sollte 
ihm etwas zugeſtoßen ſein ? Sonſt wäre er nicht ausgeblieben. 

Auch Flora begann unruhig zu werden, und ging gegen 
Abend mit den Kindern in den Schloßgarten hinaus ſpa 
zieren; dort auf einem hohen Hügel, von dem ein künſtli 
cher Waſſerfall herabſtürzte, ließ die treffliche Familie, indem 
ſie die alten Ruinen der einſtmaligen Scytenburg umging, ſich 
nieder, man konnte von da weit hinaus die Straße überblicken. 
Aber kein Spiel wollte gehen, wie ſonſt. Selbſt die Kinder wa 
ren niedergeſchlagen und auf dem ſtets lachenden Geſichte 
Kathinkas lag ein Zug von Schwermuth, der ſo lieblich ſich 
ausnahm auf dieſen lebensfriſchen, roſenrothen Wangen. 

Endlich vermochte Zoltän ſeine Unruhe nicht mehr zu 
bemeiſtern; er bat ſeine Pflegemutter um Erlaubniß, ſich aufs 
Pferd zu ſetzen und nach Szentirma reiten zu dürfen, um zu 
erfahren, ob dem Grafen nicht ein Unfall betroffen; Flora er 
laubte es jedoch nicht: gewiß hat ihr Mann unaufſchiebbare Ge 
ſchäfte, und würde die übertriebene Aengſtlichkeit ſeiner Fa 
milie nicht gut aufnehmen. 

Dennoch gewährt es ihrem Herzen einige Erleichterung, 
auch nur wenige Schritte demjenigen entgegen zu gehen, den 
ſie ſehnlichſt erwartet; ein unſchuldiger Aberglaube flüſtert 
uns zu, daß wir dem lange Ausbleibenden nur entgegen zu 
gehen brauchen, damit er komme. Hätten wir es früher ge 
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than, vielleicht wäre er ſchon da. Zoltán hat ſich in den Kopf 
geſetzt, daß wenigſtens an dem äußerſten Ende des Gartens, 
das von dichten Baumgruppen verdeckt iſt, ſein Pflegevater 
zum Vorſchein kommen werde. Die beiden größeren Kinder 
hängen ſich rechts und links in ſeinen Arm und begleiten ihn; 
die zwei kleineren brechen beinahe in Weinen aus, weil es 
ihnen nicht erlaubt wird, mitzugehen. 

Flora, obſchon ſie es nicht zeigte, war ernſtlich beſorgt. 
Dieſer Tag war immer ein großes Familienfeſt geweſen, von 
dem Rudolph noch nie weggeblieben war. Er pflegte dann 
ſeinen Pflegeſohn zu küſſen, ihn für die Fortſchritte, die er in 
einem Jahre gemacht, zu beloben, ihn zu ſegnen und mit 
ſeiner Liebe zu überhäufen, als wollte er ihn jedesmal von 
neuem zu einem Mitgliede ſeiner Familie einweihen; der Ein 
druck dieſer Tage bildete immer einen neuen Ring in der Kette, 
die den Knaben an die Familie ſeines Vormunds knüpfte, 
und ſiehe, jetzt geht ein Glied ab. Die Kette aber, in der ein 
Ring fehlt, fällt auseinander. Es muß etwas Großes vorge 
fallen ſein, daß Rudolph dies Familienfeſt verſäumt hat. 

In der That, etwas Großes war ihm widerfahren. 
Eben, als er zum Thor hinausfuhr, auf der nach Mada 

ras führenden Straße, fuhr durch das andere Thor Frater 
Bogozy, aus Peſt kommend, auf einem Bauernwagen in den 
Hof hinein. Wie der Wagen ſtill hielt, ſprang er herab, zog 
ſeinen Staubmantel aus, ſetzte ſtatt der Kappe ſich die Pelz 
müße auf den Kopf, ſuchte unter dem Stroh ſeinen Säbel 
hervor und ſchnatte ihn um, ging dann hinauf in die Vorhalle 
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und fragte mit zornigem Ausſehen den ihm begegnenden 
verſchnürten Hajduken: 

– Iſt Se. Hochgeboren, der Graf zu Hauſe? 
– Nein, war die kurze Antwort. 
– Hm, das iſt ärgerlich. Hat der Herr Graf einen 

Sohn, der legal mündig, aber noch nicht majorenn iſt? 
Wohlgemerkt, legal mündig, nicht majorenn! 

– Kurios, brummte der Hajduk; was weiß ich davon; ich 
verſtehe nicht lateiniſch. 

– So ſchön; und wer iſt Er ſelbſt? Hajduk ? 
– Der Hußar des gnädigen Herrn, kein Hajduk. Hajdu 

ken ſind die, welche vor dem Komitatshaus Schildwache ſtehen. 
– Wie heißt Er ? 
– Paul Ebkerdi*), entgegnete der Diener ſchnippiſch 

und höchlich erzürnt über das bisherige Examinatorium. 
– Antworte Er ernſthaft, das ſag ich Ihm , ſchrie 

Bogozy zornig; Er ſieht vor mir einen juratus notarius der 
hohen königlichen Tafel, der auf einer Exmiſſion iſt. Ich 
frage Ihn daher von Amtswegen. Wie iſt ſein Name ? 

Auf das Wort „von Amtswegen“ nahm der Hajduk 
die Pfeife aus dem Maul, ohne deßhalb ſeine Antwort we 
niger zu accentuiren, indem er ſtolz ſagte: 

– Martin, Edler von Känya. 
Bogozy notirte ſich das mit Bleiſtift in eine große rothe 

Brieftaſche. - 
– Wie alt ? 

*) Wörtlich: der Hund frägt es. 
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– Ich ſelbſt bin zweiundvierzig, aber mein Vater iſt acht 
zig Jahre alt geworden. 

– Stand ? 

– Danke ſchön für die Nachfrage. Ich bin geſund! **) 
– Ich habe nicht nach ſeiner Geſundheit gefragt, ſondern 

nach ſeiner Kondition, ſeinem Amt. 
– Ich hab's ja ſchon geſagt: Hußar; aber mein Bruder 

iſt Fiskal. 
– Hat Er eine Frau? 
– Zwei. 
– Iſt Er verrückt? 
– Bitte ſehr, die eine iſt ſchon todt. 
– Nun, jetzt nehm' Er dieſe Schrift, das iſt ein Vorla 

dungsbrief – ein citatorium an den Herrn Grafen. Euch, 
als einem zum Hauſe gehörigen Diener, kann ich ihn rechts 
kräftig übergeben. - 

– Bewahre der Himmel, mir nicht, und wenn der 
Herr hundertmal ein Jurat iſt. 

– Bedenke Er wohl. 
– Ich bedenke gar nichts! rief, ſich weigernd, der Hajduk, 

der vor allen gerichtlichen Dingen einen hölliſchen Reſpekt hatte, 
und glaubte, daß, wer eine ſolche Schrift einmal annimmt, 
auf der Stelle exequirt wird. 

– In meine Hand kommt das Papier nicht. Ich habe 
nichts geſehen, nichts gehört, ich bin der Niemand und ich führe 
keinen Namen. Ich bin gar nicht zu Hauſe. 

**) Ällapot, Stand, heißt zu gleich Befinden. 
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Und damit entſchlüpfte er aus der Vorhalle und ſchloß 
die Thüre hinter ſich zu. 

Auf ſein Beiſpiel ergriff die ganze Dienerſchaft die 
Flucht und rannte zum Hof hinaus. 

Unſern Frater Bogozy brachte dies gewaltthätige Aus 
reißen nicht im geringſten außer Faſſung; er holte aus ſeinem 
Torniſter vier Nägel und einen Hammer hervor und nagelte 
damit das Vorladungsſchreiben gemüthlich an die ihm vor der 
Naſe zugeſchlagene Thüre. Dann ſetzte er ſich hübſch auf den 
Wagen, ließ umkehren und fuhr zurück, von wo er gekommen 
IV (NT. 

Erſt jetzt wagte es das Geſinde wieder zum Vorſchein zu 
kommen, und war nicht wenig überraſcht, das verfängliche 
Schreiben an der Thüre ausgeſpannt zu erblicken, wie ein Stand“ 
rechtsplakat. 

Jedermann war entrüſtet. Welch ein Skandal! Ein Vor 
ladungsbrief an dieSchloßthüre genagelt! 

– Man muß ihn herabreißen ! riefen einige der Be 
herzteren. 

– Nein, rührt es nicht an! ſchrie der Hajduk. Das 
iſt von Gericht und bringt Unglück über den, der es mit ſei 
ner Hand berührt. Aber es ſoll gleich geholfen werden. Wo 
iſt der kleine Groom ? He, Bürſchchen, tritt uns näher. Wie 
alt biſt du, kleiner Knirps ? Acht Jahre ? Du lügſt, du biſt 
erſt ſieben Jahre alt. Nun, warte; nimm einmal das Papier 
da herunter. Fürchte dich nicht, es beißt nicht. Sieh's nicht an. 
Niemand ſoll es anſehen. Wer kann auch das Gekritzel leſen? 
So, jetzt ſetze dich auf das beſte Pferd, reite dem gnädigen 
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Herrn nach, und gib ihm den Brief. Aber jage, was du 
kannſt. 

Zwei Minuten ſpäter galoppirte der kleine Stalljunge 
zum Dorf hinaus, in der Richtung gegen Madaras. 

Der Reiter holte auf halbem Wege den Grafen ein. 
Rudolph ließ den Wagen halten, ſo wie er ihn heranſprengen 
ſah. Der Junge erzählte in aller Eile, was vorgefallen war 
und überreichte dann dem Grafen die gefährliche Schrift, die 
er am äußerſten Rand zwiſchen zwei Nagelſpitzen feſthielt. 

Szentirmay nahm ſie und fing an zu leſen. Wer in die 
ſem Augenblicke ſein Geſicht beobachtet hätte! Welcher 
Sturm leidenſchaftlicher Erregung malt ſich in ſeinen Zügen. 
Was enthält dies Schreiben? O, die niederträchtigſte, ſchreck 
lichſte Anklage, ein mörderiſches Gift für alles Erdenglück. 
Eine Anklage, durch deren ſchwarzes Glas Alles, was in ſeinem 
Charakter Edles und Liebenswürdiges iſt, ſich in das Zerrbild 
einer unreinen, verbrecheriſchen Leidenſchaft verwandelt, eine 
Anklage, die erniedrigend und herabwürdigend, mit ihrem 
Gifthauche die Exiſtenz eines guten Namens, der durch ein 
Leben voll edler Handlungen erworben war, vernichtet. 

Graf Rudolph Szentirmay ein Ehebrecher! So ſagt 
die zweizüngige Verläumdung, und die Selbſtſucht findet einen 
Rettungsanker in dieſer Anklage; denn wenn der ſchwarze 
Verdacht auf ihm ſitzen bleibt, hat ſie Schätze damit gewon 
nen. Er war gut berechnet, dieſer Schlag. Und gerade für 
dieſen Freudentag, an dem die ganze Familie ein liebes Feſt 
begeh und der Wiederkehr des theuern Geburtstages zujubelt, 
haben ſie dieſen Dolchſtich ſich aufgeſpart, der ins Herz, ins 
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Mark des Lebens gezückt iſt. Wie gut müſſen ſie gerüſtet 
ſein, um das wagen zu können. 

Rudolph ſtarrte mit verdüſtertem Antlitz vor ſich hin. 
– Hat Jemand dieſe Schrift geleſen? fragte er den 

kleinen Reitknecht. 
– Niemand, außer mir, hat ſie in Händen gehabt, 

ich aber kann nur Gedrucktes leſen. 
Rudolph legte die Schrift zuſammen und ſteckte ſie in 

die Bruſttaſche; dann aber riß er ſie plötzlich wieder heraus, 
ſchleuderte ſie auf die Erde und trat ſie ingrimmig mit Füßen. 

Iſt es nicht ſchrecklich, daß dieſes elenden Mammons 
wegen Jemand im Stande iſt, die Ehre, das Lebensglück 
eines Mitmenſchen zu zerfleiſchen, daß man ſeine tugendhaften 
Handlungen, wie ein ſchneidiges Schwert, gegen ihn kehrt, 
daß man dem unbeſcholtenſten Manne vor dem Geſetz die 
Beſchuldigung ins Geſicht ſchleudert: du warſt der ehrloſe 
Liebhaber einer Frau, denn du liebſt ja ihren Sohn, wie dein 
eigenes Kind. 

Und nun ſoll er hin zu ihm, ihm Glück wünſchen zu ſei 
nem Geburtstag, ihn in ſeine Arme ſchließen und küſſen, wie 
er es ſonſt gewohnt war, und wie man es auch heute von 
ihm ſehnſüchtig erwartet. 

– Zurück nach Szentirma! ſchrie Rudolph dem Kutſcher 
zu und wenige Minuten darauf war er wieder daheim in 
ſeinem Kaſtell. Die dort können lange auf ihn warten. 

Bis in die ſpäte Nacht blieb er eingeſchloſſen in ſeinem 
Zimmer: die Dienerſchaft hörte nur, wie er beſtändig darin 
auf und ab ging, und keine Minute ſtehen blieb. 
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Endlich wurde es ſtill. Bald darauf hörte man ihn 
klingeln. 

Sein Hußar eilte zu ihm. 
– Jemand ſoll ſogleich aufſitzen und nach Madaras 

reiten. Mag es auch noch ſo früh ſein, wenn er ankommt, ſoll 
er Zoltän augenblicklich wecken und ihm dieſen Brief übergeben. 
In die offene Kutſche ſoll eingeſpannt werden, in einer halben 
Stunde fahre ich nach Karpätfalva. 

– Ein Gewitter iſt im Anzuge, wandte der treue Die 
ner ein. 

– Um ſo beſſer, ſagte Rudolph und ging, ohne ein 
Wort zu reden, die Treppe hinab, ungeduldig draußen im Haus 
flur wartend, bis die Pferde vorgeſpannt waren. 

Die dort im Madaraſer Kaſtell konnten lange auf ihn 
warten. 

Zoltán und Kathinka gingen wohl hundertmal ſehen, ob 
nicht in der Richtung gegen Szentirma eine Staubwolke auf 
ſteige und kehrten immer wieder unverrichteter Dinge zurück, 
immer wieder von neuem hoffend, wenn ſie noch einmal gehen, 
wird er gewiß zu ſehen ſein. 

Ganz ermüdet vom langen Warten ſetzten ſie ſich unter 
einen Baum, um deſſen Stamm eine weiße, runde Bank 
lief, und als ſie da nebeneinander ſaßen, wurden die Kinder 
beide ganz ſchwermüthig, eine ſolche Traurigkeit bemächtigte 
ſich ihrer, ſie wußten ſelbſt nicht was es war. Der Baum, 
unter dem ſie ſaßen, war ein ſchöner lichter Ahorn, ſo hoch, ſo 



ſchlank; und wie die beiden Kinder unter ihm ſaßen, raſchelten 
einzelne, verdorrte Blätter auf ſie herab. 

Eins fiel in den Schooß des Mädchens; Zoltän nahm 
es von da weg. 

– Sieh, dies Blatt war vor einer Woche noch ſo grün, 
und wie gelb es jetzt iſt; weißt du auch warum? Weil 
es ſich trennen mußte von den andern. Es iſt ſo traurig, das 
Scheiden. 

Kathinka hatte ſchon die frühere Erwähnung von Tren. 
mung wehmüthig ergriffen, nur hatte ſie damals ihre Rührung 
hinweggelacht; jetzt aber nahm ſie ſich dies Wort ſehr zu Her 
zen, und obwohl ſie keine Antwort gab, traten ihr langſam 
Thränen in die Augen, und liefen ihr, wie zwei herabrollende 
Diamanten, über die Wangen herab. 

Zoltán mußte ſeine ganze Kraft zuſammennehmen, daß 
er beim Erblicken dieſer Thränen nicht von Rührung über 
wältigt wurde. War ihm doch, als fühlte er von unſichtbaren 
Händen das Herz krampfhaft zuſammengedrückt, als flüſter 
ten ihm unvernehmliche Stimmen böſe Weisſagung ins 
Ohr. Ohne allen Grund wurden beide ſo traurig, keines 
wußte, was ihm widerfahren ſei. 

O, bleibt nicht länger unter dieſem Baum mit dem 
fahlen Laub, Kinder! Auf ſeine dürren Blätter hat eine unglück 
liche Frau viele Thränen geweint; vielleicht wandelt ſie dort 
auch jetzt, vielleicht flüſtert ſie dort in unſichtbarer Geſtalt 
und fallen von ihren Küſſen die Blätter herab auf die 
bleiche Stirne ihres einzigen Sohn es. 

- - - - - - - - - 
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Das nächtliche Gewitter zwang Alle unter den Bäu 
men hervor ins Kaſtell zu eilen. Beim Heulen des Sturmes, 
beim Niederpraſſeln des Gußregens, beim Krachen der Don 
nerſchläge wagte ſchon Niemand mehr daran zu denken, daß 
Rudolph noch kommen könne, und die kleinen Kinder flüchteten 
ängſtlich an die Bruſt der Mutter. Zoltán nahm den größe 
ren Knaben auf ſeinen Schooß, und zeigte ihm in einem ma 
turgeſchichtlichen Bilderbuche ſeltene Thiere, während Kathinka 
mit dem Kleinſten ſich in einen Winkel ſetzte, und ihm Mär 
chen von guten Feen erzählte; beiden blieb das Wort im 
Munde ſtecken, ſo oft ein krachender Donnerſchlag niederfuhr. 

Die Kleinen verlangten endlich ſchlafen zu gehen, ſich 
gegenſeitig einander mit der Verſicherung Muth einſprechend, 
daß ſie ſich vor dem Gewitter nicht fürchten. Edmundchen, der 
Kleinſte, küßte Jeden der Reihe nach zur guten Nacht, und ver 
langte, daß Kathinka ihn zu Bette lege, und als ſie ihn auf 
den Arm genommen hatte, verlangte er wieder zu Zoltán 
bácsi getragen zu werden, um auch ihm einen Kuß zu geben, 
und dann forderte er Kathinka auf, Zoltän doch auch zu küſſen, 
was ſie ihm natürlich nicht zu Gefallen that; um ſo eifriger 
folgten ihre jüngeren Geſchwiſter dieſer Aufforderung, welche 
Zoltán ganz an ſich zogen, ihn mit ihren zarten Händchen um 
halſten und mit Liebkoſungen überhäuften. O warum kann Ru 
dolph dies Alles nicht mit anſehen. 

Gegen Morgen hörte es auf zu regnen; bei Tagesan 
bruch wurde Zoltán aus dem Schlafe geweckt mit dem Briefe, 
den ihm ſein Vormund geſchickt. 
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Verwundert las er darin, daß der Graf ihn unverzüg 
lich nach Empfang des Briefes zu ſich nach Karpätfalva rufe. 

– Wann iſt der Graf nach Karpätfalva hinüber ? erkun 
digte er ſich bei dem bis auf die Haut durchnäßten Reitknecht 

– In der Nacht. 
– In dieſem furchtbaren Wetter! rief Zoltán beſtürzt 

aus und fing an ſich anzukleiden, den Kopf voll trüber Ge 
danken. 

Im Hauſe ſchlief noch Alles – die aufgetrommelten 
Dienſtleute ausgenommen – als Zoltän ſich aufs Pferd 
warf und davonritt. 

Das Pferd geht ſo langſamen Schrittes mit ihm, und 
er reitet mit ſo ſchwerem Herzen dahin, als ſollte er gar nicht 
wieder zurückkehren. 



WIII. 

Die permauerte Thüre. 

Rudolph ſchloß die ganze Nacht kein Auge; im größ 
ten Gewitter war er in Karpätfalva angelangt, hatte dort 
allſogleich den kranken Güterdirektor aufgeſucht und mit ihm 
eine lange Unterredung unter vier Augen gehabt. 

Unterwegs quälte ſich Zoltán mit tauſenderlei Befürch 
tungen. Seine durch Schlafloſigkeit gereizte Einbildungskraft 
erging ſich in ängſtigenden Vermuthungen über die Vorfälle, 
welche die geheimnißvolle Reiſe des Vormundes nach Karpät 
falva gerade an ſeinem Geburtstag veranlaßt hatten; – 
dieſe nächtliche Eile während des heftigſten Unwetters, das ab 
ſichtliche Vermeiden des Madaraſer Kaſtells rief in ſeiner 
Seele allerlei verworrene Schreckbilder hervor, denen noch der 
Morgenwind ſeine Schauer hinzufügte, als wäre es nicht 
genug an jenen Geſpenſtern, um ihm die Haut ſchauern zumachen. 

Als er in den Hof des Kaſtells hineinſprengte war 
ſein erſtes Wort an den ihn empfangenden Diener: 

– Wo iſt mein Vormund? 
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Der Reitknecht benachrichtigte ihn, daß er oben im 
Schreibzimmer auf ihn warte. 

– Iſt ihm kein Unglück zugeſtoßen? drang der Knabe 
weiter in ihn, von ſeinem Pferde ſich herabſchwingend. 

– Sollte faſt meinen. Er ſieht ſo ſchlecht aus, als ob 
er krank wäre; er traf in ſpäter Nacht hier ein und blieb bis 

- zum Morgen auf, ging allein von einem Zimmer in das an 
dere, ſelbſt den alten Verſchließer hatte er fortgeſchickt, nach 
dem er ihm die Thüren geöffnet hatte; noch jetzt brennt Licht 
in ſeinem Zimmer, vielleicht hat er ſich nicht einmal nieder 
gelegt und ſchreibt Briefe; er hat es wohl gar nicht einmal 
bemerkt, daß es ſchon helllichter Tag iſt. 

Während der Diener dies ſagte, eilte Zoltän die Treppe 
hinauf, und öffnete mit klopfendem Herzen das Schreibzimmer. 

Rudolph ſtand mit dem Rücken gegen die Thüre gekehrt 
und war damit beſchäftigt, Schriften zu verſiegeln. Als er die 
Schritte des Knaben vernahm, wandte er ſich um, und em 
pfing ihn mit ſo kaltem Geſichte, als ob in ſeinem Innern gar 
nichts vorgegangen wäre. Zoltán war bei dieſem Anblicke ganz 
perplex. Er war in der Vorahnung irgend eines großen Un 
glückes hergekommen, und wußte ſich nicht in das gleichgil 
tige Geſicht ſeines Vormundes zu finden, das durchaus 
keine Theilnahme herauszufordern ſchien. 

Sie tauſchten einen ſo kühlen, ſo nichtsſagenden Hände 
druck mit einander aus, als handle es ſich nur um eine ge 
wöhnliche Höflichkeitsform. 

Zoltán blickte forſchend dem Vormund ins Geſicht, 
aber er vermochte nichts in ſeinen Zügen zu leſen. 

Zoltán Karpáthy. I 
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Rudolph ſiegelte die Schriften zu Ende und ſagte in 
trockenem Tone: 

– Setzen Sie ſich, Freund Zoltán. 
Bei dieſen Worten wäre Zoltán beinahe in Weinen aus 

gebrochen. 
– Theurer Vormund, Sie haben mich bisher noch 

immer geduzt. 
– Ja, lieber Zoltän, ſo lange Sie noch ein Kind waren; 

es wird nicht mehr lange dauern, und Sie ſind ein Mann. Heute 
iſt Ihr vierzehnter Geburtstag. - 

Zoltán ſeufzte auf. Das war nicht der Ton, in dem 
ſein Vormund ſonſt ihm ſeinen Geburtstag anzukündigen ge 
wohnt war. 

– Sie treten jetzt ſchon in ein Alter, in dem das Gefühl 
der Selbſtſtändigkeit nicht mehr jenes kindliche Verhältniß 
zuläßt, in dem Sie bisher zu Ihrem Vormunde geſtanden; 
ohnehin werden jetzt auch einige Aenderungen in dieſem 
Verhältniſſe eintreten müſſen. 

Zoltän fühlte ſich Alles um ihn drehen. Vielleicht hat er 
nur falſch verſtanden, was ſein Vormund ihm jetzt geſagt? 

Rudolph bemerkte im Antlitz des Knaben jenen flehend 
fragenden Blick und war genöthigt, ſich abzuwenden, um ſich 
nicht aus der Faſſung bringen zu laſſen; er fühlte, daß das Zit 
tern ſeiner Stimme Zweifel gegen ſeine Feſtigkeit erregen könnte. 

– Sie werden in kurzem ſich von uns trennen müſſen, 
ſagte der Graf plötzlich und gerade heraus, als wollte er ſich 
und dem Knaben über die Pein langer Umſchweife hinweg 
helfen. 



– 179 – 

Zoltän wurde blaß, wie die Wand. Er wollte ſprechen, 
aber jeder Gedanke, jeder Ton verſagte ihm. Unwillkürlich 
griff er nach einer Stuhllehne, um ſich darauf zu ſtützen. 

Rudolph wäre gern auf ihn zugeſprungen, um ihn an 
ſeine Bruſt zu drücken nnd ihn zu tröſten. 

– Setzen Sie ſich, ſagte er trocken. 
Der Knabe that, wie ihm geheißen war. 

Rudolph, bemerkend, wie ſehr der Knabe ergriffen war, 
bemühte ſich, um ſo ruhiger mit ihm zu ſprechen. 

– Lieber Zoltän, Sie ſind verſtändig genug, um voll 
kommen zu verſtehen, was ich Ihnen ſage, und um einzuſehen, 
daß es nicht ein außerordentliches Ereigniß iſt, auf das ich Sie 
vorzubereiten habe, ſondern der natürliche Verlauf der Dinge, 
und ſo glaube ich, Sie werden ſich mit dem Gedanken beruhigen, 
daß ich Ihr eigenes Beſtes will. Sie ſind über die Vorberei 
tungsjahre der Jugend bereits hinaus und ohne Ihnen ins Ge 
ſicht ſchmeicheln zu wollen, kann ich ſagen, daß von Ihrem 
Herzen, Ihrem Verſtand, Ihrem Arm ſich viel Edles, viel 
Gutes erwarten läßt. Sie beſitzen ſchöne Fähigkeiten und 
damit die edlen Eigenſchaften Ihres Geiſtes ſich zur Voll 
kommenheit entwickeln können, fehlt Ihnen nur noch Eins: 
die Schule der Welterfahrung. Sie müſſen aus den Propy 
läen der Jugend den Schritt ins Leben thun, die Menſchen 
und Verhältniſſe mit eigenen Augen ſehen und beurtheilen ler 
nen. Dazu iſt Ihnen in Szentirma und Karpätfalva keine 
Gelegenheit geboten. Die einfachen Leute hier ſind nicht dazu 
angethan, um an ihnen Erfahrungen machen zu können, das 

ländliche und häusliche Stillleben mag für Mädchen Ä gute 



– 180 – 

Schule ſein, nicht aber für Männer, welche durch ihre geſell 
ſchaftliche Stellung dazu berufen ſind, einſt eine hervorragende 
Rolle zu ſpielen; das Leben bewegt ſich hier in zu engen Krei 
ſen, und aus Büchern allein iſt noch Niemand ein Weiſer ge 

- worden. In den zwei Monaten, in denen Sie voriges Jahr mit 
mir auf Reiſen im Auslande waren, haben Sie mehr profitirt, 
als in einem zweijährigen Schulkurs. Allein ich kann nicht 
jedes Jahr mit Ihnen auf Reiſen gehen: meine Familie, 
mein Amt und andere Rückſichten geſtatten mir keine längere 
Abweſenheit, ſo gern ich auch mit Ihnen wenigſtens nach Peſt 
gehen würde; dort iſt jetzt der Brennpunkt unſerer nationalen 
Intereſſen, der Brutherd der neuen Zeitideen; dort werden 
Sie mindeſtens den Platz kennen lernen, den Sie mit der Zeit 
einnehmen ſollen, und die Mittel und Wege, um ſich ein 
Anrecht darauf zu erwerben. 

Zoltän nahm ſich das Herz, ein Wort dazwiſchen zu 
reden. 

– Deßhalb aber bleiben Sie doch mein Vor 
mund ? 

Vor dieſer Frage hatte Rudolph ſich gefürchtet. Die 
Antwort darauf war nicht zu umgehen. 

– Nein, Zoltán, das geht leider nicht. Ich kann nicht 
aus ſolcher Entfernung die Obliegenheiten eines Tutors er 
füllen. Ich bleibe Ihr Freund und Gönner und werde darauf 
bedacht ſein, meine bisherigen Pflichten auf einen wackeren 
Vormund zu übertragen, der Sie gut behandeln wird. Wiſſen 
Sie Jemanden unter den Männern Ihrer Bekanntſchaft, zu 
dem Sie ſich beſonders hingezogen fühlen, ſo nennen Sie mir 
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ihn, es wird dann meine Sorge ſein, ihn zu bewegen, daß er 
die Vormundſchaft über Sie übernehme. 

Jedem Geſichtszug, ſelbſt den krampfhaft zuſammenge 
ballten Fingern,&quot; konnte man es anſehen, mit welcher An 
ſtrengung Zoltän ſeinen Kummer niederkämpfte, und nach 
Faſſung rang. Seine Augen ſchienen zu flammen vor den 
zurückgehaltenen Thränen, als er zur Antwort gab: 

– Dann erbitte ich mir Tarnaváry zum Vormund. 
Rudolph wunderte ſich über den Knaben. Von ihm, 

in deſſen Familie er, wie ein theurer Sohn, mit Liebe und 
Zärtlichkeit überhäuft worden, verlangt er ſich zu Tarnaväry, 
deſſen rauhe Manieren Jedermann kennt und der ein wahrer 
Tyrann mit den jungen Leuten, die mit ihm in irgend eine 
Berührung kommen. 

– Wohl, er iſt jetzt zum Septemvir ernannt worden, 
und wird daher in Peſt wohnen; aber, lieber Zoltán , Tar 
naváry iſt ein ſehr ſtrenger Mann. 

– Eben deſhalb, erwiderte der Jüngling. Wenn meines 
Bleibens nicht länger in Szentirma, ſoll ich die Trennung 
wenigſtens um ſo beſſer fühlen. 

Dieſe letzten Worte waren kaum vernehmbar geliſpelt. 
Rudolph fühlte ſolches Mitleid mit dem Armen, ſeinem 

Herzen that es ſo weh, ihn derart behandeln zu müſſen. Aber 
es mußte ſein. Nach jener gehäſſigen Anklage durfte Ru 
dolph keinen Tag länger Zoltäns Vormund bleiben. 

– Nun, ſo werde ich Ihnen einen Empfehlungsbrief an 
Tarnaváry ſchreiben; denn bis zur nächſten Generalverſamm 
lung, welche darüber beſchließen wird, müſſen Sie bereits bei 
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ihm ſein. Einſtweilen können Sie auf Ihr Zimmer gehen. 
Dies ſagend, nahm Rudolph eine Feder und ſchickte 

ſich an zu ſchreiben. 
Zoltán wartete eine Weile, ob er ihm nicht noch etwas 

ſagen werde, dann erhob er ſich traurig und ging zum 
Zimmer hinaus. B 

Nicht das ſchmerzte ihn ſo ſehr, was Rudolph ihm geſagt 
hatte, als daß er im Stande geweſen, es ihm mit ſo kalter 
Ruhe zu ſagen. 

Wie er zur Thüre hinausging und ſie hinter ſich zumachte, 
blieb er einige Minuten unwillkürlich ſtehen; er wußte ſelbſt 
nicht wie ihm geſchah. Was hatte er begangen, worin hatte er 
gefehlt, daß er ſeinem Vormund Urſache gegeben zu einer ſo 
ungewohnten Kälte? Noch war der Gedanke an das, was nach 
allem dieſem kommt, nicht in ſeiner Seele aufgeſtiegen: daß 
er eine ganze Welt verlaſſen ſoll, in der er geliebt wird, und 
eine Jugendgeſpielin, die er mehr liebt, als die ganze Welt, 
an die jeder Tag eine theuere Erinnerung bewahrt, und daß er 
nun eintreten ſoll in eine froſtige, unheimlich lärmende Welt, 
in die kein Blick ſeiner bisherigen guten Schutzgeiſter ihn be 
gleiten wird. Noch ſtand er erſt unter dem Eindruck der erſten 
Vorahnung und blieb in ſeinem brennenden Schmerze einige 
Minuten lang in Schwermuth verſunken, an der Thüre ſtehen, 
als plötzlich ein erſchreckender Ton ihn ſeiner Betäubung 
entriß. . . . Jemand weint. . . . Er fing an, aufzuhorchen. . . . 
Ja, das iſt das bittere, bittere Schluchzen eines Mannes 
deſſen Töne er vernimmt. Da drinn', in dem Zimmer das er 
verlaſſen, iſt der Graf allein geblieben und glaubt, daß Nie 
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mand ihn hört, während er den zurückgedrängten Gefühlen 
frei hervorzubrechen geſtattet: es iſt der ſtets kaltblütige, ge 
laſſene Mann, der weint. 

Zoltán wandte ſich augenblicklich um, riß die Thüre 
auf und ſtürzte außer Athem ins Zimmer, in dem er ſei 
nem Vormund erblickte, von Schmerz zuſammengebrochen; er 
lief auf ihn zu, warf ſich an ſeine Bruſt und war ſo glücklich, 
als dieſer ihn kräftig an ſein Herz drückte und ihm geſtattete, 
mit ſeinen Thränen die theuren Hände zu benetzen, als er 
nicht länger vor ihm verbarg, daß er ihn liebt, daß es ihn 
ſchmerzt, dieſe harten Worte an ſeinen Pflegeſohn zu richten, 
der ihm ſchon ſo feſt gewachſen an das liebende Herz, daß 
man ihn von da nicht wegreißen kann, ohne daß eine blu 
tende Wunde zurückbleibt. 

Dieſe wenigen Augenblicke eines ſprachloſen, erſtickten 
Schluchzens ſagten mehr, als in einem Buche, in einer Men 
ſchenbruſt Raum hätte. 

Auch das verſtummte. Rudolph trocknete ſich die Augen, 
und ſtreichelte ſanft die Locken des Knaben, der ihn, das Ge 
ſicht an ſeiner Bruſt verbergend, umfaßt hielt; dann ſagte er 
mit weicher, gefühlvoller Stimme: 

– Erinnere dich daran, Zoltän, daß du mich weinen 
geſehen; es ſei dies ein Geheimniß deines Lebens, an das du 
oft zurückdenken magſt; aber laſſe niemanden darum erfahren. 

Zoltán fand ſo viele Süßigkeit in dem, was ihm ſo gro 
ßen Schmerz verurſacht hatte. Sein Vertrauen, ſein Muth 
kehrten zurück. Er hob ſein ſchönes, geiſtvolles Antlitz empor, 
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das der Schmelz ſeiner kindlichen Thränen noch lieblicher er 
ſcheinen ließ und fragte mit gefaltenen Händen: - 

– Warum, warum ſoll ich Sie verlaſſen? 
– Frage das nicht von mir; du wirſt es ohnehin früh 

genug erfahren, und jener Tag, an dem du es erfahren wirſt, 
wird für dich ein Tag ſchwerer Prüfung und ſchweren Kum 
mers ſein. Gott gebe dir Kraft, ihn zu ertragen. Jetzt ſei dir 
genug zu wiſſen, daß es nicht Mangel an Liebe iſt, was uns 
zur Trennung zwingt, ſondern ein Geſchick, ſchwerer als ein 
Fluch, von deſſen Hereinbrechen ich eben ſo wenig eine 
Ahnung hatte, wie du jetzt eine Ahnung davon haſt. Wir 
müſſen von einander ſcheiden, und zwar ſcheiden, ohne daß 
du zu mir zurückkehren darfſt. 

Der Schmerz fing an Zoltän zornig zu machen. 
– Wer kann mir das befehlen, wer kann mich dazu 

zwingen? - 
– Ich; ſagte Rudolph ſanft, und faßte traurig die 

Hand des Knaben in die ſeinige. 
– Sie, mein Pflegevater ? rief der Knabe erſtaunt 

und ohne auch nur entfernt mit einem ſeiner Gedanken der 
Wahrheit nahe zu kommen. Ach, das kann nicht ſein; Andere 
ſind es, die Sie dazu zwingen, welche Kabalen ſpinnen und 
Tücke ausüben; gewiß verläumdet man Sie, weil ich reich bin, 
und will Sie mir ſo entfremden; wer aber kann es mir ver 
bieten, Sie, den edelſten Menſchen auf Gottes Erdboden, der 
mir von meiner früheſten Kindheit an Vater geweſen, und 
ſie, die liebevollſte, zärtlichſte Mutter und die beſten Ge 
ſchwiſter, die mich, den Verwaiſten, als theuren Bruder in 
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ihre Mitte aufnahmen, zu lieben, ſo lang ich lebe ? Wer 
kann mir das verbieten ? 

– Niemand, niemand, theurer Zoltän, fahre fort, 
uns, ſie alle, zu lieben; denn auch wir werden nicht aufhören, 
dich zu lieben; wenn du allein ſein wirſt, denke oft an uns, 
denn auch wir werden viel von dir ſprechen, ſo oft wir allein 
ſind und Niemand uns hört. Aber was du denkſt, was du 
fühlſt, zeige es nicht, ſage Niemandem davon, denn es 
würde eine große Gefahr über dich heraufbeſchwören und 
über uns. Worin dieſe Gefahr beſteht, kann ich dir nicht 
ſagen, ein ſchlechter Augenblick wird es dir ſchon verra 
then. Fühle und ſchweige ! Ich bitte dich darum , und 
worum ich dich bitte, das wirſt du thun. 

Zoltán nickte ſprachlos Ja. 
– Du wirſt von uns ſcheiden, ohne dir vor gaffenden 

Zeugen merken zu laſſen, daß es dir nicht leicht fällt. 
Der Knabe willigte ſchweigend ein. 
– Du wirſt weit von uns ſein und uns nicht ſchrei 

ben; auch von uns erwarte keine Briefe, aber dennoch wirſt 
du darüber beruhigt ſein, daß wir dich lieben und uns auch 
von dir geliebt wiſſen. 

Der Knabe that weiter nichts, als die Hand ſeines 
Pflegevaters während dieſer Worte an ſeine Lippen zu führen. 

– Dann, wenn wir uns hier oder dort in der Welt 
begegnen, wirſt du dich gegen uns benehmen, als ob wir nur 
flüchtige Bekannte wären, zu denen du in keinen näheren Be 
ziehungen ſtehſt. 

O das war ſchwer, ſehr ſchwer zu verſprechen. 
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– Und wird das nie ein Ende nehmen? frug ſchmerz 
lich aufſeufzend der Knabe. 

– Ja, einmal gewiß ! ſagte Rudolph, dem Knaben die 
Hand drückend, den dieſer Troſt neu zu beleben und ihm ſeine 
Seelenſtärke wieder zu geben ſchien. (Alſo nicht auf ewig, nicht 
bis zum Tode währt dieſes Räthſel; einmal wird Alles ſich 
aufklären, und wie ſchön wird es dann ſein, das Glück wieder 
von neuem zu beginnen! . . . .) 

Rudolph umarmte noch einmal den Knaben und ſetzte 
dann ruhiger und mit erleichterter Bruſt die Unterredung fort. 

– Was mich beſtimmte, dich nach Karpätfalva zu ru 
fen war nicht bloß, daß ich glaubte, hier ungeſtörter dir 
meine bisherigen gewichtigen Eröffnungen machen zu können, 
ſondern auch die Ueberlieferung eines Familiengeheimniſſes, um 
das, außer mir, keine lebende Seele weiß. 

Mit dieſen Worten ſtand der Graf auf und klingelte. 
Er mußte es zwei, dreimal wiederholen, bis jemand kam. Er 
hatte mit Vorbedacht die Dienerſchaft von dieſem Orte ent 
fernt und es dauerte eine gute Weile, bis Paul, der alte 
Schaffner, die Treppe heraufgekrochen kam. Als der greiſe 
Diener den jungen Herrn erblickte, ſuchte er heimlich ſich 
ſeiner Hand zu bemächtigen, um ſie zu küſſen, wohl wiſſend, 
daß er es freiwillig nicht zugelaſſen hätte. 

Rudolph bemüht ſich, durch ein paar ſcherzhafte Fragen 
Paul ins Geſpräch zu ziehen und ſich ſelbſt in eine gefaßtere 
Stimmung zu bringen. Dann gehen ſie zuſammen auf den 
Corridor. - 

Auf einer Stelle bleibt der Graf ſtehen und frägt Paul: 
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– Erinnern Sie ſich noch, daß an dieſer Stelle einmal 
ein Gang war, den der ſelige Johann Karpäthy vermauern 
ließ, weil durch denſelben das Kaſtell dem durchſtreichenden 
Zuge der Nordwinde zu ſtark ausgeſetzt war? - 

– Ob ich mich erinnere, ſagte der alte Diener, der 
ganz redſelig geworden war; hab' ich doch ſelbſt die Ver 
mauerung überwacht; denn der ſelige gnädige Herr lag ſchon 
auf der Todtenbahre, als man ſeinen Befehl vollſtreckte. Er 
ließ auch dieſen Gang nicht deßhalb vermauern, als wenn er 
ſich von der Zugluft gefürchtet hätte, ſondern weil dieſer Gang 
in die Zimmer der ſeligen gnädigen Frau führte, und weil der 
gute Herr, der ein halbes Jahr nach ihrem Tode der gnädigen 
Frau nachgefolgt war, nicht wollte, daß nach ihm Jemand 
dieſe Zimmer betrete. Deshalb ließ er den Gang vermauern. 
In den Zimmern aber blieb alles, wie es die gnädige Frau 
gelaſſen hat, kein Stuhl iſt von ſeinem Orte gerückt worden, 
nicht einmal ein Buch wurde verſchoben, ſelbſt das Klavier blieb 
offen wie es war, und ich, der ich ſeitdem jeden Tag im Kaſtell 
zubringe, häufig mutterſeelenallein in dem ganzenuntern Stock 
werke, höre oft nächtlicher Weile, wenn Alles im tiefen Schlafe 
liegt und nur mir allein kein Schlaf kommt, wie ober mir 
das Inſtrument ertönt, als ob Jemand darauf ſpielte und 
wie es dann lange noch fortzittert und nachhallt. Ein aber 
gläubiſcher Menſch würde auf den Gedanken kommen, daß es 
oben umgeht; ich aber weiß recht gut, daß meine verewigte Ge 
bieterin droben im Himmel iſt, im Chore der Seligen, und 
daß das, was ſo tönt und klingt, nichts weiter iſt, als eine 
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Klavierſaite, welche von ſelbſt geriſſen iſt und einen lauten 
Klang von ſich gibt. 

Zoltän hörte mit kindlicher Ehrfurcht den Reden des 
greiſen Dieners zu, dem Rudolph auf die gekrümmte Schul 
ter klopfte. 

– Ich glaub' es, guter Alter, daß der Gang deßhalb 
vermauert wurde, aber die Folge davon war doch, daß 
die Gänge jetzt keinen Luftzug mehr haben, und da auch nur 
ſelten Jemand im obern Stockwerke wohnt, ſo iſt der ganze 
linke Flügel ſo mit dumpfiger Luft angefüllt, daß es Einem 
den Athem verſchlägt, wenn man zu einer Thüre hereintritt. 
Es zeigt ſich das auch an den Möbeln, die alle Sprünge be 
kommen und die Fenſter werden ganz blind in dieſer ſchwülen 
Temperatur; wir werden daher dieſen Gang wieder öffnen, 
und lieber ein Gitter vormachen laſſen, um ſo die Geſund 
heitsrückſichten für die Lebenden mit der Pietät für die Ver 
ſtorbenen in Einklang zu bringen. Nicht wahr, Zoltän? 

Zoltán nickte ein ſtummes Ja. Sein Herz pochte ſo ge 
waltig in dieſem Augenblicke. 

Der alte Paul kratzte ſich das graue, gebeugte Haupt. 
– Wohl, gnädiger Herr. Ich weiß recht gut, daß wir 

jetzt nicht an die Luft denken. Aber es iſt gut ſo, ſehr gut. Der 
junge Herr Zoltán iſt ſchon herangewachſen, und großgeworden, 
heute, morgen wird er von hier fort müſſen. Es wird ſehr gut 
ſein, wenn er vorher das Zimmer ſieht, in dem ſeine theure 
Mutter, die gute gnädige Frau, gelebt und geſtorben. Ich 
weiß, er wird oft daran zurückdenken. Ja, es iſt ſehr gut, 
daß er es ſieht. 
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Der gerührte Greis wiſchte ſich mit dem Rockärmel 
eine Thräne aus den Augen, während Rudolph ganz überraſcht 
davon war, wie der einfache Menſch ſeinen wahren Gedan 
ken ſo auf die Spur gekommen. 

– Rufen Sie einen Maurer, ſagte er trocken zu dem 
alten Diener. 

– Wozu das, gnädiger Herr? Das iſt ja keine ſo 
große Arbeit, eine dünne Wand durchzubrechen. Warum 
brauchen andere Leute davon etwas zu erfahren. Wir wer 
den auch allein damit zu Stande kommen, ſind wir doch unſe 
rer drei. Rudolph blickte aufmerkſam dem Alten ins Ge 
ſicht. Iſt es nicht merkwürdig, wie Paul in ſeinen Ideengang 
ſich hineinzudenken verſteht? Woher weiß er es, daß etwas 
verſchwiegen bleiben muß, woran dem äußeren Anſcheine nach 
nichts zu Verheimlichendes iſt? 

Der Alte hatte in wenigen Minuten einen Tſchakan 
(Stockhammer) und ein Stemmeiſen herbeigeholt und machte 
ſich nun an die Arbeit. Er iſt ſchon ein alter Knabe und 
die verwetterten Steine wollen ihm nicht recht gehorchen; jeder 
Ziegel wartet drei bis vier Schläge ab, ehe er ſich nur von 
der Stelle rührt. Rudolph zog ſeinen Rock aus, und nahm 
dem Diener das Stemmeiſen aus der Hand; er wird ſchneller 
damit fertig werden. Unter den Streichen ſeines kräftigen 
Armes gab die Wand bald nach, Zoltän und der alte Paul 
halfen nur die Ziegel auseinander nehmen, damit ihr Herab 
fallen nicht großen Lärm mache. Nach wenigen Minuten war 
die Breſche ſchon groß genug, daß ein Mann durchſchlüpfen 
konnte. 
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– Gehen wir nicht weiter, rieth Paul, es wird dann 
leichter ſein, das Ganze wieder zuzumauern. 

– Sie haben Recht, ſtimmte Rudolph bei, und eilte in 
ſein Arbeitszimmer, aus dem er mit zwei angezündeten 
Wachskerzen zurückkehrte – denn die Fenſter jener Zimmer 
waren gleichfalls vermauert und es war darin ſo dunkel, wie 
in einer Todtengruft. 

Die eine Kerze reichte er Zoltän, die andere behielt er 
in der Hand und ſtieg durch die durchgebrochene Mauerſpalte 
hinein, dem ihm nachkommenden Knaben die Hand reichend. 
Paul blieb draußen. 

Ihre Schritte wiederhallten dumpf in dem geſchloſſe 
nen Gang; als ſie vor der erſten Thüre ſtanden, trafen ſich 
ihre Blicke und jeder dachte bei ſich, wie geiſterhaft blaß doch 
der Andere ausſehe. 

Rudolph war ſo beklommen, daß er, bevor er die 
Hand auf die Klinke legte, in melancholiſcher Zerſtreutheit an 
die Thüre klopfte und dann erſt erſchreckt zurückfuhr. 

. . . Wenn von innen eine Stimme geantwortet hätte: 
„herein!“ . . 

Mit ächzendem Knarren öffnete ſich die Thüre; beide 
traten leiſe hinein und zogen ſie hinter ſich wieder zu. 

Die ſeit vierzehn Jahren eingeſchloſſene Luft legte ſich 
drückend und beklemmend auf ihre Bruſt mit dumpfer Schwüle 
und erſtickendem Modergeruch. Selbſt die Kerzen brannten 
matter und vermochten kaum die Finſterniß zu erhellen, in 
die kein Strahl des Tageslichtes drang und die noch erhöht 
wurde durch die getäfelte dunkle Holzbekleidung der Wände, 
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die eichenen Parketten und die nachgedunkelten alten Ahnen 
bilder rings herum, von denen nur einige weiße Frauengeſich 
ter- und Hände hervortraten und dadurch das Uebrige, was 
im Dunkel blieb, nur noch düſterer erſcheinen ließen. 

Es war dies das Vorzimmer. Ohne ein Wort zu ſpre 
chen, ſchritten ſie hindurch in das andere Zimmer. 

Es war ſo traurig zu denken, daß in dieſen Räumen 
nach dem Tode der Gebieterin keine – keine menſchliche 
Stimme mehr gehört worden war; wer daran dachte, hütete 
ſich, ſein Auftreten darin vernehmen zu laſſen. Noch hatte kei 
ner zum andern ein Wort geſprochen. 

Das zweite Gemach war das Arbeitszimmer der Kar 
päthy. Dort ſtand das Klavier, geöffnet, wie es geblieben 
war, auf dem Notenpult Chopins Mazurkas. Viele Seiten 
waren geſprungen und ſtanden ſpiralförmig zuſammengerollt 
in die Höhe. Neben dem Klavier ſtand der große Lehnſtuhl 
mit dem darübergeworfenen Shawl der todten Frau, auf dem 
Tiſch lagen ein Stickrahmen und eine Aquarellmalerei, unter 

brochene Arbeiten. Die große Standuhr, auf ſchwarzem Mar 
morpoſtament, wies noch jetzt die Stunde, die Minute, in 
der Frau Karpäthy ihren Geiſt ausgehaucht hatte. 

Die Möbeln, die Tiſche waren alle mit feinem Staub 
bedeckt, der im Laufe der Jahre auch in die verſchloſſenſten 
Räume eindringt und den ſich ſelbſt überlaſſenen Glanz, den 
Pomp der Todten, überzieht. Die Sammtſtoffe, die noch 
ganz unbenützt waren, hatten ihre Farbe verloren und als 
Rudolph einen Vorhang bei Seite ziehen wollte, zerfiel er in 
ſeiner Hand; die Zeit hatte ihn zernagt, und vielleicht hat 
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ten auch die Larven jener kleinen Schmetterlinge an der Zerſtö 
rungten geholfen, welche ſo dicht um die brennenden Kerzen 
ſchwärmen. 

In einem der eiſernen Fenſterläden dieſes Zimmers 
war eine kleine Lücke entſtanden, vielleicht iſt es die leere 
Stelle eines herausgefallenen Nagels, durch welche ein langer, 
dünner Sonnenſtrahl hereinfiel, bis an die entgegengeſetzte 
Wand, auf der er lebende Geſtalten erſcheinen ließ, wie in 
einer natürlichen Camera obscura. Manchmal geht Jemand 
über den Hof, dann iſt es, als ob lange, geſpenſtige Schat 
ten über die Wand liefen, mit aufwärts gekehrten Beinen. 

Alles iſt ſo ſtill, nur der laut nagende Holzwurm ver 
kündet, daß die Zeit lebt, vorwärts ſchreitet und vernichtet. 

Jetzt ſtanden ſie vor dem dritten Zimmer. 
Ein Gefühl, ſchwerer, beklemmender noch als die dumpfe 

Grabesluft, verſchlägt Rudolph den Athem, indem er über 
dieſe Schwelle tritt, an die für ihn ſo traurige Erinnerungen 
ſich knüpfen. 

Als wäre es geſtern erſt geſchehen, ſteht Alles ſo lebhaft 
vor ſeinem Geiſte; dort ſaß, dort weinte ſie vor ihm Thrä 
nen der Verzweiflung, dorthin hatte ſie ihr Gebetbuch gelegt: 
wahrhaftig, da liegt es noch, halb geöffnet. 

– Das iſt das Zimmer, Zoltán – flüſterte Rudolph, 
dem Knaben die Hand drückend und vor innerer Aufregung 
nur mühſam die gebrochenen Worte vorbringend – das iſt 
das Zimmer, in dem deine Mutter geſtorben iſt. 

An der rückwärtigen Wand hingen neben einander die 
Bildniſſe des greiſen Karpäthy und ſeiner Gattin, der ſchönen, 
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blühenden Fanny. Ja, ſo war ſie, das ſind ihre leuchtenden 
Augen, ihre ſchwellenden Roſenlippen, das Bild iſt zum Spre 
chen getroffen. 

Zoltán eilte hin zu dem Porträt, er warf ſich mit dem 
Geſicht auf ein vor demſelben ſtehendes Sopha ohne Lehne, 
und brach in ein lange anhaltendes, ſanftes Schluchzen aus. 

Rudolph ſteht hinter ſeinem Rücken und ſeine Blicke 
ſchweiften von dem Bilde auf den Knaben und von dieſem 
wieder anf das Bild zurück. 

Iſt Liebe ein ſo ſchweres Verbrechen, daß ſie ſo hart 
ſich ſtraft? Daß ſie noch über das Grab hinaus an demjeni 
gen ſich rächt, der ſich durch ſie verſündigt, und ſeine Schmer 
zen noch auf die Nachkommen vererbt ? 

Beide Bilder ſcheinen den ſie Betrachtenden anzuſehen; 
wenn Rudolphs Augen ſich auf Karpäthy richten, fällt ihm 
die letzte Stunde ein, die er mit ihm zugebracht, als der gute 
alte Nabob ihn durch all dieſe Gemächer geführt und mit 
Thränen im Auge ihm die Geſchichte jedes Winkels, das ſich 
in dieſem Zimmer befindet, erzählt hatte, wo er die ihm 
Unvergeßliche traurig, wo er ſie lachen geſehen, wo in Träu 
mereien verſunken. Hier ſaß, dort zeichnete, dort ſchlief ſie und 
hier – iſt ſie geſtorben. 

„Sieh – hatte er zu Rudolph geſagt – auf jenem 
Tiſch liegt ein noch unbeendigter Brief; Niemand hat ihn gele 
ſen, ſelbſt ich nicht; er iſt mir ein Heiligthum.“ 

Dieſe Worte blieben wie ein Alpdruck auf Rudolphs 
Seele. 

An wen iſt dieſer Brief geſchrieben? Dieſer Fºt Zoltán Karpäthy. I. 
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weckte ihn oft aus ſeinem Schlummer, trübte oft ſeine glücklich. 
ſten Stunden. Was kann er enthalten? Wen betrifft er ? 

Er beruhigte ſich eben ſo oft mit der Antwort, daß ja 
ganz gleichgiltige Dinge in dem Briefe ſtehen können und 
daß wohl eine Ewigkeit vergeht, bis er von Jemanden geleſen 
wird. 

Jenes unheilvolle Vorladungsſchreiben hatte aber die ein 
geſargten Skrupeln aufs Neue in ſeiner Bruſt wachgerufen: 
„wie, wenn ein unbedachtſames Wort in jenen Zeilen der Fe 
der entſchlüpft iſt und wenn der Brief denjenigen in die Hände 
fiele, die ſeine und Zoltäns Feinde ſind? Die Frau war eine 
Schwärmerin, ſie war von Liebe zu ihm erfüllt; was hilft 
es, daß dieſe Liebe rein war, wie die Liebe der Engel? Ein ge 
ſchriebenes Wort darin kann genügen, um dem künſtlichen 
Lügengewebe der Anklage den Schein der Wahrheit zu leihen, 
um die ganze Zukunft eines jungen Lebens und alle Verdienſte 
einer langen Vergangenheit zu nichte zu machen.“ 

Der brennende Gedanke: „was kann in dieſem Briefe 
geſchrieben ſtehen?“ hatte ihn in Nacht und Wetter nach 
Karpätfalva geführt. 

Er muß wiſſen, was in dieſem Briefe geſchrieben ſteht. 
Y Es iſt ein Diebſtahl, die Entweihung eines Heiligthums, 

was er begeht; ſein Charakter ſchreckt vor dem Gedanken zu 
rück, das Briefgeheimniß eines Todten zu verletzen; aber es 
muß geſchehen! Um der Zukunft des Knabens willen, der jetzt 
vor dem Bild ſeiner Mutter kniet, deſſen empfindſame Seele 
jetzt mit dem Geiſt ſeiner Mutter ſpricht, muß er jenem 
Briefe ſein Geheimniß entreißen. 
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Zitternd näherte er ſich dem Tiſch und ſein Herz klopfte 
hörbar, als er ſich über das ausgebreitet daliegende Papier 
hernieder beugte; es flirrte ihm vor den Augen, als ob eine 
Geiſterhand ihm dieſelben zuzuhalten bemüht wäre. Ueber 
das Papier hatte ſich eine dichte Schicht Staub gelagert, 
welche die Schrift verdeckte. Mit einer Beklemmung, wie Einer, 
der ein ſeine Seele beſcherrſchendes Geſpenſt in ſeiner Ruheſtätte 
aufſuchen geht, wie ein verurtheilter Verbrecher, der begierig 
iſt ſein Todesurtheil zu leſen, wiſchte er den Staub von dem 
Briefe und ſchrak faſt zuſammen, als plötzlich die ihm bekann 
ten Züge hervortraten. Er ſtarrte mit kaltem Schauer um 
ſich. Ihm war es in ſeiner Einbildung, als ſäße in dieſem 
Augenblick der Geiſt jenes Bildes an ſeiner Seite, eine 
Hand auf ſeine Schulter gelegt, und mit der andern ſchrei 
bend, langſam, gedankenvoll. 

„Meine geliebte Flora !“ 
(Der Brief iſt alſo an die Szentirmay) 
„Bange Gefühle bewegen meine Bruſt, miriſtzu Muthe, 

als ob ich morgen ſchon ſterben ſollte . . . .“ 
(ArmeFrau! ihre Ahnung hatte ſie nicht getäuſcht. Schon 

am anderen Morgen war ſie eine Leiche, nur nm eine 
Stunde hatte ſie die Geburt ihres Kindes überlebt.) 

• • • • • Der Tod ſelbſt, das Sterben hat nichts Schreck 
liches für mich, ich bin ſeit lange mit dieſer Vorſtellung vertraut. 
Ich nehme das Leben mit mir in eine ſtillere Behauſung, und 
es thut mir wohl, daran zu denken. Aber ich habe ein 
Geſpenſt, ein Geheimniß meines traurigen Lebens, von dem 
ich nicht will, daß es mit mir begraben werde. Son im 

- 13 
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Leben war es mir eine ſchwere Laſt, wie erſt, wenn ich es ins 
Jenſeits hinüber nehmen müßte! Ich bin unglücklich, das konn 
teſt Du ſehen. Alle Zärtlichkeit, alle aufopfernde Liebe meines 
Gatten iſt nicht im Stande, mein Unglück mich einen Augen 
blick vergeſſen zu machen. Noch als junges Mädchen liebte ich 
einen Mann, der das Bild meiner Träume, mein Idol 
war; er wußte nichts von dieſer Liebe, kannte mich nicht, 
hatte mich vielleicht nicht einmal geſehen. Später verlor ich 
ihn aus dem Geſichte, nicht einmal ſeinen Namen konnte ich 
erfahren, aber ich hörte deßhalb nicht auf, ihn zu lieben, von 
ihm zu träumen. Du weißt, aus welcher gefährlichen Lage 
mein Gatte mich befreite; o, um wie viel gefährlicher 
war diejenige, in die er mich brachte; in dieſer neuen 
Welt mußte ich zuſammen kommen mit jenem Mann, den 
zu lieben mir ein ſo großer Schmerz war. Und damals 
war ich ſchon Frau und er ſchon Ehemann. Ich das unglück 
lichſte Weib, und er der glücklichſte Gatte. Ich verdiente mein 
Unglück, ſo wie er ſein Glück verdiente, und ſo lag eine unaus 
füllbare Kluft zwiſchen ihm und mir . . . Dieſer Mann – iſt 
dein Gatte . . . . Wem könnte ich, nächſt Gott, dies Ge 
ſtändniß ablegen, wenn nicht dir? Wie vor Gott mein Herz 
offen daliegt, ſo ſollſt auch Du hineinſehen, und wenn Ihr in 
dem Schmerz, den ich geſtanden, einen ſündhaften Makel 
findet, richtet mich; mein ganzes Leben hindurch habe ich 
die Qual dieſes Geheimniſſes mit Ergebung getragen, aber jetzt, 
mit dem Vorgefühl des Todes im Herzen, zittere ich vor Gott. 
Ich weiß, daß ſchon der Gedanke ſträflich war, daß es eine 
Sünde war, wenn ich auch nur von ihm träumte; ich habe mich 
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vergangen gegen Dich und gegen Gott; und doch war es 
mir Wonne und Entzücken, an ihn zu denken, von ihm 
zu träumen. Welches Urtheil darf ich erwarten? Werd' ich 
meine Verdammung hören, daß ich vor Gott, vor den Men 
ſchen mit meinen heimlichen Gedanken geſündigt, oder wird 
die himmliſche Barmherzigkeit ſagen: „ſo viel ſie geliebt, ſo 
viel hat ſie gelitten.“ O laſſe mich nicht ohne Antwort; ſieh, 
ich entſchuldige, ich vertheidige mich nicht vor Dir. Ich könnte 
ſagen, ich bin nicht ſchuldig, ich habe nie gegen Dich gefehlt, 
aber ich flehe nur um Dein Erbarmen! Wenn Du mir Deine 
Hand reichſt, dann weiß ich, daß auch Gott mir verzeihen wird. 
Deinen Mann . . . o! . . . . . l 

Hier brach der Brief ab. Die ohnehin nervös aufgeregte 
Frau hatte bei dieſen Worten eine krampfhafte Ohnmacht be 
fallen, aus der ſie erſt in der Todesſtunde zu ſich kam. Man 
hatte ſie in ihr Bett getragen und während des kurzen letzten 
Stündleins kam ihr der unbeendigt gebliebene Brief nicht mehr 
ins Gedächtniß.&quot;Sie ſah Flora dort an ihrem Lager ſitzen 
und wenn ihre Seele ſich der göttlichen Verzeihung bewuß 
geworden, ſo war es Flora's Geſicht, von dem ſie dieſe tröſt 
liche Ueberzeugung herabgeleſen. 

Rudolphs Blicke hafteten noch immer auf den Schluß 
worten des Briefes: Deinen Mann . . . . o! . . . - als 
wartete er noch auf die Fortſetzung, als wollte er ihr zuru 
fen : „ſchreib weiter, ſchreib zu Ende, was du mir zu ſagen 
hatteſt.“ 

Zoltán lag noch immer in der Stellung, in der er vor 
dem Bilde ſeiner Mutter hingeſunken war und bemerkte nicht, 
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was in dieſen wenigen Minuten mit Rudolph vorging. Das 
Antlitz ſeines Vormunds war in dieſem Moment bleicher, als 
das eines Todten. Sein Geiſt war ganz in die Vergangen 
heit verſenkt : wie er mit der unglücklichen Frau in dieſem 
Zimmer zuſammengekommen, wie er gegen ihren Willen ihr 
Geheimniß erfahren, wie ſie bitterlich vor ihm geweint. . . . 
Und jetzt wieder dasſelbe Weinen. Doch wohin führt ihn 
ſeine herumirrende Phantaſie. Dieſe ſchluchzenden Laute rüh 
ren von Zoltán her. Sie ſind denen ſeiner Mutter ſo ähnlich. 

Rudolph begann allmälig wieder zu ſich zu kommen 
und gewann ſeine männliche Ruhe wieder; er legte den 
Brief zuſammen, hob ihn in die Höhe, als ob er Jemandem 
ſagen würde: „Dies Geheimniß geht mich an!“ und ſteckte ihn 
in ſeine Bruſt. Dort iſt er am Beſten aufgehoben. Welches 
Unheil könnte daraus entſtehen, wenn dieſer Brief in fremde 
Hände fiele, vielleicht in die der Feinde Zoltäns. Wie wür 
den dieſe pfiffigen Kaſuiſten es verſtehen, aus den unſchuldi 
gen, reinen Selbſtbekenntniſſen dieſer Zeilen ein ſtrafbares, 
ſchuldbewußtes Verhältniß heraus zu demonſtriren. Es wäre 
ein einziges Beweisſtück geweſen, um vor der Welt gegen 
ihn zu zeugen. Vor Niemandem ſonſt, nur vor der böſen Welt, 
die immer geneigten, Schlechtes als Gutes zu glauben, und 
die grauſamer als die blutigſten Tyrannen des Alterthums, 
denn ſie weiß nur zu verurtheilen, nicht zu begnadigen. Aber 
dies Schreiben iſt nun gut aufgehoben! Rudolph fühlte ſeine 
Bruſt von einem Ungethüm befreit, das ſeit Jahren mit den 
Beſorgniſſen ſeiner Seele ſich großgeſogen hatten und ſich be 
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ſtändig erneuerte, wie ein im Innern des Körpers entſtan 
dener Polyp. 

Er ſtand auf und ſchritt hinüber zu Zoltán, mit der in 
die Hand genommenen Kerze das Porträt beleuchtend. 

Das Bild ſelbſt, die todte bemalte Leinwand, erſchien 
ihm um vieles lebensfriſcher , um vieles lächelnder, als 
ob es gleichfalls glücklicher und beruhigter wäre und ſich freute, 
daß der gefährliche Brief in die Hände deſſen gelangt, der 
ſein Geheimniß am beſten zu wahren weiß . . . . . 

Er hob den Knaben auf, der die Augen von dem ſchönen 
Geſichte ſeiner Mutter nicht abzuwenden vermochte. 

– Denke oft zurück an dieſe Stunde in deinem Leben. 
Und nun nimm zu dir, was du von deiner Mutter geerbt: 
dies Gebet buch. Gib Acht, daß du nichts verſtreuſt, 
was darin iſt; es ſind lauter theure Angedenken. Schäme dich 
nicht, es oft anzuſehen, deine Hand wird geſegnet ſein, ſo oft 
du darin blätterſt. Bewahre dir die Eindrücke deiner Kinder 
jahre, ſie verdienen es, in Ehren gehalten zu werden. Sei 
nicht verſchwenderiſch mit deiner Zuneigung, aber wem du dich 
hingibſt, dem bleibe treu. Wenn dich das Leben manchmal auf 
Scheidewege ſtellt, o frage dein eigenes Herz um Rath, denke 
an ſie, die von oben auf dich herabblicken, an den Geiſt 
deines Vaters, deiner Mutter, und handle ſo, damit ſie dich 
glücklich ſehen. Und nun ſagen wir denen Lebewohl, die hier 
zurückbleiben. 

Noch einmal blickten ſie umher in den dunkeln Gemächern. 
Die verblaßten Denkzeichen, die ſchlummernden Geiſter, mögen 
ſie weiter ſchlafen. Im Nebenzimmer ertönte das Klavier, als 



– 200 – 

glitten geiſterhafte Finger über dasſelbe hinweg. Zoltán ſchmiegt 
ſich erſchreckt an Rudolph. . . . Es iſt nichts; eine Maus 
iſt über die Taſten gelaufen. Die Geiſter ſchlafen ruhig. 

Die Lichter werden weiter getragen, die beiden Bild 
niſſe umfängt wieder die gewohnte Nacht; in der dumpfen, 
lautloſen Luft verhallt das letzte Knarrendes Schlüſſels. Zoltán 
küßt im Vorbeigehen das über den großen Armſtuhl hinge 
breitete Tuch. Nachdem ſie auch das Vorzimmer verlaſſen, 
ſchreiten ſie den Gang hindurch bis zu der ausgebrochenen 
Mauerſpalte, vor der der greiſe Diener Wache ſteht. Als wälz 
ten ſich ſchwere Berge von ihrer Bruſt, ſo voll, ſo erleichtert 
ſeufzen beide auf beim Hinaustreten in die freie Luft. 

Da draußen ſcheint die Mittagsſonne ſo hell, ſo luſtig 
durch die grünen Linden und ſcheint verwundert zu fragen: 

wohin, wohin mit dieſen erbleichenden Kerzen und dieſen blaſſen 
Geſichtern ? . . . . 



IX. 

Die emanzipirte familie. 

Eine Woche nach dem in Karpätfalva zugebrachten 
Tage ſollte Zoltán ſich auf den Weg machen. 

Die ſieben Tage dieſer Woche ſchienen ihm ein langes 
qualvolles Jahr. Er wußte der Schmerz über ſein Scheiden 
ſei das Geheimniß ſeines Vormunds; er hörte, wie Rudolph 
vor ſeiner Frau und den Kindern ſo gleichgültig von Zoltäns 
Abreiſe ſprach, wie von etwas, was ſich von ſelbſt verſteht, 
was der natürliche Lauf der Dinge mit ſich bringt, und was 
vernünftiger Weiſe geſchehen muß; Zoltán muß ſich aus 
bilden, ſeine akademiſchen Studien beendigen, denn die Wiſ, 
ſenſchaft iſt ein Schatz, nicht für den Armen allein, auch für 
den Reichen. Zoltán wird daher jetzt die Peſter Univerſität 
und ſpäter auch ausländiſche Hochſchulen beſuchen; darüber 
werden allerdings einige Jahre vergehen, dann aber wird er 
als wackerer, ausgezeichneter junger Mann zurückkehren und 
um ſo größere Freude wird dann in Szentirma ſein. 

In dieſer Weiſe und aus ſolchen Auseinanderſetzungen 
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erfuhr Rudolphs Familie die nahe bevorſtehende Abreiſe 
Zoltäns, und der Knabe mußte ſein Benehmen demgemäß 
einrichten, durfte ſich nichts merken laſſen davon, daß er wiſſe, 
hinter den vorgeſchützten Beweggründen ſeiner Entfernung la 
uere ein ſchwarzes, ſchreckliches Geheimniß, das ſeinen Geiſt 
nicht zur Ruhe kommen läßt, bis er ihm nicht auf den Grund 
gekommen, bis er es nicht ans Tageslicht gezogen und zu 
nichte gemacht, was immer es ſein mag. Er mußte noch die 
Kinder tröſten, die zu weinen anfingen, als ſie den guten Bäcſi 
in den Wagen ſteigen ſahen, und doch ſind dieſe noch in dem 
glücklichen Wahne befangen, zur Kirſchenzeit werde Zoltán 
wieder in Szentirma ſein; er mußte „ſeiner Kleinen“ die 
Thränen von den roſigen Wangen trocknen, und doch hat 
dieſe noch den ſüßen Troſt, daß ſie ihn nach ein paar Jahren 
wieder ſehen wird, als ſtolzen Jüngling und auch bis dahin 
wird ihr Herz immer höher klopfen, ſo oft ſie ſeinen Namen 
erwähnen hört; er mußte mit freundlichem Lächeln die ſcherz 
haft geäußerte Bitte der guten Pflegemutter erwidern, er 
möchte ihrer in der großen Stadt doch nicht ganz vergeſſen, 
und doch weiß er recht gut, daß er auf lange, lange Zeit, 
vielleicht auf ewig Abſchied nimmt, und daß ſie nicht einmal 
Briefe von ihm erhalten werden. 

Als er Rudolph's Hand drückt, muß er ſich in die Lippe 
beißen, damit ſeine Thränen ihn nicht verrathen. „Geſchwind, 
geſchwind, Zoltán! flüſtert ihm Rudolph zu, – dann, wenn 
du allein biſt!“ 

Jetzt ſind noch Vieler Augen cuf ihn gerichtet, – die Die 
nerſchaft, die zum Hauſe Gehörigen, unter denen ſich vielleicht 
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Feinde, geheime Späher befinden – vor dieſen darf er keine 
Traurigkeit zeigen. – „Gott mit Euch!“ 

Die Kutſche rollt zum Hofe hinaus; dann mag er ſei 
nen Thränen freien Lauf laſſen, Niemand ſieht ihn ja mehr. 

Flora blickte bekümmert dem Scheidenden nach; erſt jetzt 
fühlt ſie recht, wie ſehr ſie ihn liebt; ſorgenvoll hing ſie ſich in 
den Arm des Gatten. 

– Du hätteſt ihn doch bis Peſt begleiten ſollen. 
– Er ſoll ſich daran gewöhnen, ſelbſtſtändig zu ſein. Er 

lerne, ſelbſt auf ſich Acht zu geben, ſagte Rudolph mit erkün 
ſtelter Ruhe. 

– Ich fürchte für Zoltän, ich ängſtige mich ſehr. 
– Weßhalb ? 
– Nicht die Reiſe iſt es, was mir Angſt macht, ſondern 

das Ziel der Reiſe. . 
– Meinſt du Tarnaväry? Es iſt wahr, er iſt ſehr 

ſtreng. 
– Nicht ihn, ſondern ſeine Familie. 
– Wohl, meine Tochter würde ich nicht über einen 

Tag hingeben, aber für einen Knaben von Kopf und Herz, 
wie Zoltán, glaube mir, iſt es eine gute Schule. 

– Doch, doch wäre es beſſer für ihn geweſen, wenn 
er immer bei uns geblieben wäre, wir betrachteten ihn ſchon 
ganz wie ein Glied unſerer Familie. 

Die kindlichen Gefühle ſind vergänglich, meine Liebe, 
ſagte Rudolph mit einem tiefen Seufzer, der ſeine Worte 
Lügen ſtrafte, gab ſeiner Frau einen Kuß und ging in ſein 
Arbeitszimmer. 
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Flora nahm die weinenden Kleinen an die Hand, die 
noch immer ihre Tücher dem davon fahrenden Wagen nach. 
ſchwenkten, und umarmte die Kinder der Reihe nach. Immer 
aber fiel es ihr ein, daß eines von ihnen fehle, und wenn ihr 
Blick auf Kathinka fiel, mußte es ihr auffallen, daß das 
Mädchen noch nie ſo blaß ausgeſehen. 

Rudolph hatte Zoltäns geweſenen Erzieher voraus zu 
Tarnaváry geſchickt, mit der Eröffnung und dem Erſuchen, 
er möchte die Güte haben, die Vormundſchaft über Zoltán auch 
einſtweilen, bis ſeine Ernennung zum Vormund durch das 
Komitat erfolgt ſein werde, zu übernehmen, nachdem er ſelbſt 
ſie niedergelegt. 

Tarnaväry kannte bereits die Urſache, welche Rudolph 
zu dieſem Schritt genöthigt hatte. 

Wir können uns die unangenehme Ueberraſchung vor. 
ſtellen, die er bei Leſung des Briefes empfand. Der Monolog, 
(denn er pflegte nur mit ſich allein vertraulich zu reden) den 
er damals hielt, mag ungefähr alſo gelautet haben: 

„Ich wollte, der Henker hätte dieſe ganze Bekannt 
ſchaft mit Szentirmay geholt. Da habe ich mir eine ſchöne 
Provinz auf den Hals geladen; ſoll da auf meine alten Tage 
noch einen Hofmeiſter abgeben, noch dazu mit einem ſo ver 
zärtelten, altklugen Bürſchchen mich befaſſen; auf meiner 
Hut ſein, daß ich ihm kein ſchiefes Geſicht zeige; mir beſtändig 
den Kopf darüber zerbrechen, wo er ſich herumtreibt und 
womit er ſich beſchäftigt; ob das junge Herrchen keine 
ſchlechten Streiche macht, ob er nicht wo ins Waſſer fällt, oder 

&gt;. 
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durch zu vieles Tanzen ſich die Geſundheit ruinirt, ob er etwas 
lernt und nicht in irgend ein Putzmachermädel ſich verliebt? 
Donnerwetter! Das wird eine koſtbare Unterhaltung ſein für 
mich, der ich nicht einmal um die eigenen Kinder mich zu 
kümmern pflege.“ 

Und damit hatte es ſeine volle Richtigkeit. Es gehörte zu 
den letzten Sorgen des großen Herrn, was die Glieder ſeiner 
Familie machen? Vielleicht wäre er nicht einmal im Stande 
auf der Stelle anzugeben, wie viele Söhne und wie viele Töch 
ter er hat. Oft vergeht ein Monat, ohne daß er mit ihnen 
zuſammenkommt. Die Gemächer der gnädigen Frau waren 
ganz getrennt von den ſeinigen, man geht nicht einmal auf 
derſelben Stiege zu ihnen hinauf; die Kinder aber bewohn 
ten ſogar ein beſonderes Stockwerk, zuſammen mit den 
Bedienten, Stubenmüdchen, Erziehern und Juraten, die alle 
in eine Kategorie fallen. 

Der Herr Obergeſpann iſt mit Landesangelegenheiten 
beſchäftigt, und die ſchweren Staatsſorgen dispenſiren ihn 
von den Sorgen des Familienvaters. 

„Vertrackte Brut, pflegte der hochgeborne Herr zu ſa 
gen, wenn ihn Jemand an dieſe Sorgloſigkeit erinnerte; bin 
ich etwa dazu da, den Rangen auf Tritt und Schritt hinter 
drein zu ſein? Mögen ſie ſich ſtoßen und ſchlagen, um ſo beſſer 
wachſen ſie. Wenn ich auch den ganzen Tag nichts thäte, als 
ihnen Predigten halten, würde doch keines dadurch beſſer. Alle 
Kinder ſind ſchlimm, ich war es auch. Wenn man ſie bewacht, 
hält man ſie nur zur Heuchelei an. Ich bin auch genug geſchla 
gen und herumgeſtoßen worden, als ich ein Kind war; man 
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ſchlug mir den Kopf ein, ich bekam einen Schnitt mit dem 
Federmeſſer in die Wange, da iſt noch die Narbe; das Pferd 
warf mich ab, der Kahn ſchlug mit mir um, ich habe mir Arme 
und Füße gebrochen, im Alter von zehn Jahren lief ich mei 
nem Vater davon, weil er mich prügeln wollte, und hütete 
ſechs Wochen lang incognito die Schweine, und doch iſt ein 
Obergeſpann aus mir geworden! Sie ſollen auch nicht anders 
ſein als ihr Vater.“ 

Dieſe philoſophiſchen Grundſätze mögen zuweilen bei 
Knaben nicht übel angewendet ſein, allein der hochgeborne Herr 
hatte auch Töchter, und bei Mädchen gibt es noch gefährlichere 
Fälle, als ein Sturz vom Pferde, und noch traurigere Denk, 
zeichen, als ein Schnitt mit dem Federmeſſer in der Wange 
zurückläßt. 

Die Folge dieſer weiſen Erziehungsgrundſätze war es dann, 
daß die älteſte Tochter des Herrn Obergeſpans, Fräulein 
Tony, als ſie ſechzehn Jahre alt war, mit einem Klaviervir 
tuoſen durchging, und als die Eltern dahinter kamen, ſchon 
getraut war. Der Herr Obergeſpan war außer ſich, ſchalt und 
polterte, und diesmal noch weit ärger, als damals, als der 
junge Herr Lorenz, der kleine Majoratsherr, mit ſeinen Rake 
ten das Preßhaus in Brand geſteckt hatte, und als die Tochter 
ihm wieder unter die Augen kam, brüllte er ihr wüthend 
ins Ohr: 

– Daß mir das nicht zum zweiten Male geſchieht! 
Das geſchah auch nicht mehr, wohl aber geſchah es, daß 

zwei Wochen ſpäter Tony ihrem Manne davon lief; ſeitdem 
hat ſie in der Welt eine Menge Abenteuer durchgemacht; – 
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man könnte einen Roman damit anfüllen, und wenn nur der 
zehnte Theil davon Herrn Tarnaväry zu Ohren kam, was 
konnte er Weiſeres thun, als achſelzuckend mit exemplariſchem 
Phlegma zu bemerken: 

– Was kann ich dafür? Ich kann ſie doch nicht 
am Gängelband herumführen ? – – 

Die Frau Obergeſpännin kümmerte ſich eben ſo wenig 
um ihre Kinder, wie ihr Herr Gemal; ſie war noch viel zu 
ſchön und zu jung, um ihre Zeit häuslichen Sorgen zu wid 
men. Wozu hält man denn Hofmeiſter und Gouvernanten? 
Die Wohnung war ſo gut eingetheilt, daß der Kinderlärm, 
wenn er auch das das ganze Haus in Aufruhr brachte, nicht 
in das Zimmer der Mama drang und das war ſehr zweck 
mäßig. Dafür kann gewiß Niemand, wenn er eine große Fa 
milie hat, denn Kinder ſind ein Segen Gottes; vornehme 
Leute haben aber wenigſtens den Vortheil, von ihnen nicht 
beläſtigt zu werden und ſie nicht unter den Augen haben zu 
müſſen. 

An einem ſchönen regneriſchen Morgen traf Zoltán mit 
ſeinem Erzieher, der ihn in Tißa Füred erwartet hatte, in Peſt 
ein, und nachdem er ſich im Gaſthauſe umgekleidet, eilte er 
geraden Wegs in die Wohnung des Obergeſpans. 

Unter dem Thore erkundigte er ſich bei dem reich ver 
brämten Portier, ob der Herr Obergeſpan Tarnaváry zu 
Hauſe ſei, und erhielt den witzigen Beſcheid, der Herr Ober 
geſpan ſei nicht zu Hauſe, wohl aber der Septemvir Tarnaváry. 

Zoltán dankte ihm, daß er auf ſo ſinnreiche Art von der 



neuen Würde des Obergeſpans ihn in Kenntniß geſetzt und eilte 
die Stiege hinauf. 

Auf dem Gange lehnte ſich ein Hajduk gemächlich zum 
Fenſter hinaus und ſah zu, wie es regnete; er ließ ſich dreimal 
fragen, wo man zum gnädigen Herrn gehe, bis er, mit der 
Spitze des Stiefels hinzeigend, die kurz angebundene Ant 
wort gab: 

– Sehen Sie nicht, da iſt ſeine Kanzlei. Da ſteht es ja 
aufgeſchrieben. Dort wird man's Ihnen ſchon ſagen; und 
während er ſo ſprach, machte er ſich das Vergnügen, dem unten 
im Hof ſtehenden Kutſcher auf den Hut zu ſpucken. 

Ueberhaupt konnte man die Bemerkung machen, daß alle 
Leute in der Umgebung Tarnaváry's ſich durch Grobheit aus 
zeichneten. Sein Beiſpiel war anſteckend. 

Einmal in der Nähe der Kanzlei konnte Zoltän ſchon 
nicht mehr fehl gehen, denn drinnen lärmte der Illuſtriſ 
ſimus ſo gewaltig, daß das ganze Haus von Kraftflüchen 
widerhallte. - 

Beim Oeffnen eines Thores von einem halben Dutzend 
kläffender Hunde angefallen zu werden, iſt ſchon nicht angenehm, 
aber noch ungleich peinlicher iſt es, beim Eintritt in ein 
fremdes Haus die Familienglieder bei einem Zank zu über 
raſchen, und im Lärm des Gekeifes ſagen zu müſſen, man 
habe gewünſcht, ſeine Aufwartung zu machen, während man 
lieber fünfzig Meilen weit davon wäre. 

Der Herr Septemvir ſchalt einen Juraten furchtbar 
herunter und auf ſeinen Konto noch eine Menge anweſender 
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und nicht anweſender Perſonen und ließ ſich durch das Ein 
treten Zoltäns nicht im Geringſten darin ſtören. 

– Alle Donnerwetter! Wer hat je einen ſolchen verrück. 
ten Menſchen geſehen. Ins Narrenhaus ſollte man einen 
ſolchen verrückten Kerl ſperren, und auch dort noch in die 
Abtheilung für die Raſenden, und mit Ketten binden, mit 
eiſernen Ketten. Million ſchwere Noth! Ich bin auch jung 
geweſen und habe viele Tollheiten begangen, aber ſo was iſt 
mir noch nicht untergekommen, das iſt noch nicht erlebt worden! 
Der Teufel und ſeine Großmutter hole alle dieſe träumeri 
ſchen Poetaſter, alle dieſe auf Wolken reitenden Phantaſten, 
wie Sie einer ſind. Der Schlag möchte einen treffen. Wenn 
ich nicht ein ſo phlegmatiſcher Menſch wäre, ich weiß nicht 
was ich im Stande wäre, dieſem Dings da anzuthun. 

Zoltän war ganz verblüfft während dieſes Ungewitters 
an der Thüre ſtehen geblieben und ließ verwirrt ſeine Blicke 
an den Gegenſtänden herumſchweifen. Um einen runden Tiſch 
herum ſaßen zwölf ſchreibende Juraten und hatten in dieſem 
Momente alle den Kopf ſo auf die Schrift herabgebeugt, daß 
man nicht ausnehmen konnte, welchem von ihnen das hef 
tige Schelten des Obergeſpans galt, der für ſeine Perſon 
mit hochgeröthetem Geſichte neben dem Tiſch heftig auf und 
ab ging und manchmal einen Blick herüber nach Zoltán 
ſchoß, als wollte er ihm bedeuten, nicht früher ihn anzureden, 
bis er ſich nicht ausgetobt haben werde. 

Zoltán erkannte ſogleich Kovács unter den übrigen 
heraus, der aber mit dem Rücken ihm zugekehrt ſaß und ihn 
daher nicht ſehen konnte. 

Zoltán Karpáthy. I. 14 
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Tarnaváry's Wuth ſteigerte ſich immer höher, weil 
Niemand ihm eine Antwort gab. Er hielt eine längliche, 
zuſammengebogene Schrift in der Hand, mit der er viel herum 
focht, offenbar mußte dies der Stein des Anſtoßes ſein. 

– Wie aber fiel es Ihnen ein, das hieher zu ſchreiben? 
das? dieſe Kritzelei ? antworten Sie! 

Während er dies ſchrie, ſchlug er zuerſt mit der Schrift 
auf ſeinen Handteller, dann aber mit der Fauſt ſo heftig auf 
den Tiſch, daß jeder der Juraten mit der ausfahrenden Feder 
ein „s“ ſchrieb. 

Auf dieſe laute, kräftige Interpellation ſtand endlich ein 
blonder Jüngling auf mit einem Geſichte, das eben jetzt ſehr 
blaß war und mit in der Mitte geſcheiteltem Kopfhaar und 
wagte es, mit etwas entſchiedener, aber doch mehr zitternder 
Stimme zu ſagen: 

– Ich ſchwöre, gnädiger Herr September (was ihm in 
ſeinem Schreck ſtatt Septemvir ausgerutſcht war) daß ich 
lautere Abſichten mit dem Fräulein hatte. 

– Blitz, Donnerwetter! Setzen Sie ſich, wer hat Ihnen 
geheißen aufzuſtehen? Hören Sie mich an, wer hat Ihnen 
befohlen zu ſprechen? Was ſchwatzen Sie mir da für kopflo 
ſes Zeug vor. Schere ich mich den Teufel um Ihre Ab 
ſichten? Nicht das iſt hier die Frage, ſondern warum Sie 
dieſe eſelhaften Verſe auf die Rückſeite des Aktenſtückes ge 
ſchrieben. 

Der blonde Jüngling ſetzte ſich gekränkt nieder; aber 
wenn der Reſpekt auch jede andere Aufwallung in ſeiner Bruſt 
niederkämpfte, das dichteriſche Bewußtſein ließ ſich nicht 
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unterdrücken. Er konnte die Antwort nicht zurückhalten: 
„Bitte unterthänigſt, die Verſe ſind nicht ſchlecht.“ 

Tarnaväry knirſchte mit den Zähnen und rächte ſich an 
dem ſtraffälligen Dichter-Juraten damit, daß er das cor 
pus delicti ihm hinwarf, mit dem Befehle: 

– Da Sie es hingeſchrieben, ſo können Sie es jetzt 
auch herauskratzen. 

Kann es wohl eine grauſamere Strafe für einen Dichter 
geben, als ſeine eigenen Verſe ausradiren zu müſſen? 

Erſt jetzt begann der Septemvir Zoltän ſeiner Auf. 
merkſamkeit zu würdigen. 

– Servus, frater, servus. Alſo ſchon angekommen. 
Schon gut. Jetzt ſehen Sie, bin ich gerade giftig; gehen Sie 
nur hinüber zu meiner Frau; Frater Kovács wird Ihnen den 
Weg zeigen. Servus. 

Kovács ſprang auf dieſes Wort vom Stuhle auf und 
bewillkommte freudig Zoltän. Als dieſer mit ereichterter Bruſt 
die Schreibkanzlei verlaſſen hatte, fragte er ängſtlich ſeinen 
Freund, was denn eigentlich da drin für ein Unglück paſſirt ſei. 

Kovács lächelte und erzählte ihm, daß jener blonde Jüng 
ling, der Sohn eines begüterten Vizegeſpans, für die zweite 
Tochter des Septemvirs , Fräulein Julchen, ſchwärme, und 
alle erdenklichen Mittel ergreife, um ihr ſeine Gefühle kund 
zu geben, für welche Iulchen keineswegs gleichgiltig ſei. So 
habe er neulich die Kriegsliſt ausgeſonnen, auf leere Blätter 
der Prozeßakten, die er aus der Curie nach Hauſe zu tragen 
hat, Verſe und Liebeserklärungen zu ſchreiben, welche Ak 
ten er dann verabredeter Maßen dem Fräulein Jun ein 

14 
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händigt, mit der Bitte, ſie dem Papa zu übergeben, was 
dieſe auch thut, aber erſt dann, nachdem ſie die an ſie gerich 
teten Verſe und Herzensergießungen heruntergeſchnitten. Un 
längſt paſſirte es jedoch dem armen, liebeskranken Poeten, 
daß er in dichteriſcher Zerſtreutheit ſeine Verſe auf die um 
gebogene leere Hälfte der beſchriebenen Seite eines Akten 
ſtückes ſchrieb, ſo daß es nicht möglich war, ſie wegzuſchneiden. 
So kam die Schelmerei heraus und der Herr Septemvir ſprüht 
jetzt Feuer und Flamme, nicht etwa, weil der unbärtige 
Jurat es gewagt, ein verſtohlenes Liebesverhältniß mit dem 
noch den Kinderſchuhen nicht entwachſenen Fräulein anzuknüp 
en, ſondern, weil er die Verſe auf die Rückſeite eines beſchrie 

benen Blattes geſetzt, wodurch ſie unzertrennlich geworden mit 
dem unerſetzbaren Aktenſtücke, wenn es nicht gelingt, ſie 
hübſch auszuradiren. 

Unſer Zoltán ſollte jedoch erſt recht aus dem Regen in 
die Traufe kommen. 

Kaum bogen ſie in den, zu den Zimmern der gnädigen 
Frau führenden Gang ein, als mit einmal der Lärm eines 
heftigen Wortwechſels an ihr Ohr ſchlug. 

Diesmal erſchrack er wirklich, denn es waren weibliche 
Stimmen, die er vernahm, und nichts iſt einem feinfühlen 
den Gemüth widerwärtiger, als Frauen keifen zu hören. 

– Was iſt das ? fragte er Kovács, den er unwillkürlich 
am Arm erfaßt, und einen Schritt zurückgezogen hatte. 

– Ich glaube, die gnädige Frau drückt eben ihre Unzu 
friedenheit aus über den erzählten Vorgang. 

– In der That, ſie drückt ſich ſehr kräftig aus. 
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Zoltän ſah zweifelnd ſeinen Führer an. 
– Wird Fräulein Julchen ſo ausgeſcholten? 
– O nein, nur die Gouvernante. Das iſt viel bequemer. 
Die vornehme Dame pflegt bei Streichen der jungen 

Herren und Fräuleins ihre Strenge nie dieſe ſelbſt empfin 
den zu laſſen, ſondern nur die betreffenden Erzieher; erſtens 
deßhalb, weil die jungen Herren und Fräuleins dazu nur lachen 
würden; dann aber, weil dieſe untergeordnete Gattung Men 
ſchen am beſten dazu geeignet, um ſeine Ueberlegenheit an ihnen 
zu zeigen, da ſie eigentlich zwar zur Klaſſe der Gebildeten gehö 
ren, man aber doch mit ihnen umgehen kann, wie mit auf 
genommenen Dienſtboten. 

– Gehen wir jetzt nicht hinein, flüſterte Zoltän, der 
einen Schauder vor dieſem leidenſchaftlichen Gezänke cmp 
fand, ſeinem Begleiter zu. Derlei Auftritte waren ihm eben 
ſo fremd, wie ein Ausbruch des Veſuvs. In der Familie der 
guten, fanften, freundlichen Szentirmay hatte er nie ſo et 
was gehört, dort war alles Liebe und Eintracht, dort hörte 
man nur Laute der Freude, der Heiterkeit, des Wohlwollens. 
Er wäre am liebſten dreißig Meilen weg von hier geweſen. 

Kovács bemerkte die Verlegenheit des Knaben und 
hätte ihn gern in ſein Zimmer geführt, allein der Kammer 
diener hatte ſchon den jungen Baron bemerkt und war unbe 
kümmert um den Gewitterſturm drin – er mochte an ähnliche 
Scenen ſchon gewöhnt ſein – in das Zimmer der gnädigen 
Frau gegangen, um ihn anzumelden. 

Auf das verſtummte plötzlich der lärmende Wortwechſel, 
und wenige Augenblicke darauf trat die Erzieherin zur Thüre 
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heraus – ein blaſirtes Fräulein, mit einem Geſicht, wie ein 
Lederapfel und einer Naſe, ſo groß wie der Schnabel eines 
Getreideſchiffs – doch war dies nicht die Naſe, die ſie ſo 
eben bekommen hatte; an ihrer Hand führte ſie Fräulein 
Julchen, ein kleines brunettes, rothbackiges Mädchen, mit 
hochgeſchweiften Augenbrauen, deſſen Mund, trotz der Thrä 
nen in den Wimpern, lachte; als Julie an den beiden jungen 
Leuten vorüberging, zwickte ſie verſtohlen Kovács in den Arm 
und muſterte Zoltán von oben bis unten mit ihren verſchmitz 
ten Diebsaugen, am Ende des Ganges aber wußte ſie es 
geſchickt anzuſtellen, daß ſie der Gouvernante das Kleid herun 
tertrat. 

Zoltän drückte ſich an die Wand um ſie vorbeizulaſſen, 
und ſchlug die Augen nieder, als ſchämte er ſich ſtatt ihrer, daß 
ſie ausgezankt worden. 

Gleich darauf kam der Kammerdiener heraus, welcher 
Zoltán von Kovács übernahm und zur gnädigen Frau hinein 
führte. 4 

K a r o l i n e , ſo hieß die Gemalin des Septemvir 
mit ihrem Taufnamen, befand ſich jetzt in einer Verfaſſung, 
die mit ihrem vorigen Zuſtande grell kontraſtirte. Sie lag auf 
dem Divan hingeſtreckt, ſehr erhitzt und die Friſur etwas in 
Unordnung und es ſchien, als ob es ihr eine große Erleichte 
rung gewähren würde, wenn ſie ein wenig in Ohnmacht fallen 
könnte. Zwei Kammerzofen waren mit Riechfläſchchen um ſie 
beſchäftigt und ſchienen ängſtlich auf jeden Seufzer zu horchen. 

– O, lieber Zoltán, hauchte Karoline, als ſie des 
Knaben anſichtig wurde, Sie ſind angekommen? Seien Sie 
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uns willkommen. Wir haben Sie ſchmerzlich erwartet. Kom 
men Sie her. Setzen Sie ſich – hier an meine Seite. O 
ich bin ganz außer mir. Jede Kinderei regt mich auf. Ich habe 
wirklich eine unglückliche Natur, wenn die geringſte Kleinigkeit 
mir in die Quere kommt, gerathe ich gleich außer mich. Ich 
thue gewiß Unrecht daran, mich über ein Nichts ſo zu ärgern. 
Ich bin im Stande, wenn meine Mädchen mir eine Stickerei 
verderben, mich bis zum Ohnmächtigwerden zu echauffiren. 

Die treffliche Dame macht ſich aus Iulchens Jugend 
ſtreich nicht mehr, als aus einer verdorbenen Stickerei, oder 
vielleicht wollte ſie Zoltán glauben machen, daß der ganze 
Lärm wegen einer Stickerei geweſen. 

- Dann wurde ſie mit einmal ganz roſige Laune, ganz 
Gemüthlichkeit; ſie umarmte Zoltän, ſagte ihm, wie ſehr ſie 
ſich gefreut, als ſie erfahren, daß er künftighin ihr Ziehſohn 
ſein werde; wie viel Gutes und Schönes ſie ſchon von ihm 
gehört; ſie zeigte ihm ihre Zimmer, ihre Nippſachen, allerlei 
Tand, an welchem Kinder Vergnügen zu haben pflegen. Sie 
erkundigte ſich nach ſeinen Lieblingsgerichten. Zu Mittag war 
tete ihrer ein luxuriöſes, feines, leckeres Diner. Zoltán wurde 
mit den beiden größeren Fräuleins bekannt, von denen das 
eine den Ausputzer von heute Morgen ſchon vergeſſen zu haben 
ſchien; man überhäufte ihn mit Konfituren und Leckerbiſſen. 
Karoline ſprach nicht anders mit ihm, als im Tone innigſter 
Herzlichkeit und begleitete jede ihrer Frage mit einem ſchmel 
zendem huldvollen Lächeln. 

Nach Tiſche fuhr ſie mit ihm und den Fräuleins ſpazie 
ren, Abends beſuchten ſie eine vornehme Geſellſchaft, eine 
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glänzende Soirée, in der jedermann ſich bemühte, Zoltan etwas 
Angenehmes zu ſagen und ihm zu ſchmeicheln. 

Dann kehrten ſie wieder nach Hauſe zurück; Karoline 
übergab ihn einem ihrer Kammerdiener, der hinfort Zoltán 
ausſchließlich bedienen wird, mit dem Auftrag, den jungen 
Herrn Baron in ſeine Gemächer zu führen. Im 
zweiten Stocke waren zwei ſchöne Zimmer für ihn eingerichtet, 
deren eines auf die Gaſſe ging, das andere mit der Ausſicht auf 
den herrlichen Garten. Alles iſt auf das prächtigſte und mit dem 
größten Comfort eingerichtet. Ueber ſeinem Bett hängt ein 

geſtickter Glockenzug mit vergoldetem Handgriff. Zoltäns Name 
war darauf geſtickt. 

Aber der Knabe fühlte ſich ſo verlaſſen, ſo traurig mitten 
unter dieſen Schmeicheleien, dieſer Freundlichkeit, dieſer Pracht 
und dieſem verſchwenderiſchen Luxus. Das iſt nicht die Welt, 
in der ſeine Seele heimiſch iſt. 

Als er ſein Zimmer abgeſperrt hatte und Niemand 
mehr zu ihm herein kam, holte er aus ſeinem Koffer das Ge 
betbuch ſeiner Mutter hervor und las, den Kopf auf die 
Hand geſtützt, andächtig lange, lange in demſelben, bis der 
Engel des Schlafes ihm die betenden Lippen küßte und die 
müde Seele auf ſeinen Schwingen dahin trug, wohin ſie ſich 
ſo ſehr ſehnt, in die ſtille ländliche Wohnung, zu den luſtig 
plaudernden Geſchwiſtern, in die treue Hut liebender Pflege 
eltern, unter den gelben Ahornbaum, wo ſeine liebe Kleine 
neben ihm ſitzt und mit ihrem Händchen die herabfallenden 
Blätter auffängt 




